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0 0 r r t e»

SBenn idj (iemit eine neue «Bearbeitung ber fcomeriftyen

Sbpfiee beut tyubfifum »orfege, fo wirb man »ielleidjt er«

»arten, baf} id), ber gewobnlidjen Sitte gemäß, tfyetttüber

weinen ©djriftfMer fettfl einige «Wotijen mittbeife, t&eif*

über bie 9lrt unb Seife metner Hujfaffung an unb für j!d)

unb anberen «Bearbeitungen gegenüber mid) autfpredje. Saft

Severe — id> weif nid)t, ermuntert e* midj, ober will ti

»rieb abgalten; benn id> werbe wo&f ju «Biete* reben, um
fltyt bie unb ba Slnftof ju erregen/ unb ju Sßenige*, um
mW} grfinblidj gu »ertbeibigen.

2Ba« foll man aber »on #omer fagen? Ob er im achten,

neunten ober jefynten 3«b^«nbert oor Sbrijlui gefebt bat? —
man weif* e* nicfjt. Ob er au« ©mprna, JRbobo* , Sofopbon,

Salami«, <£bio$, 9lrgo«, Sltben gewefen fep? — man weif

et nid)t. Ob er af* febenb, ober bünb, aK «prinj, ober

Settier, (Sänger, ober ©cfjufoteiffer, ober am Snbe gar

ntd>t gelebt babe ?— man wei§ aucfy biefefr nidjt. Die Mften.

aber nannten ibn gottlidfj; mit Stecht; benn er febt, felbf^

unfl#tt<Mr, nur in bem, wai er geföaffen bat.
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SBit ferner wn ben Sirenen fingt/ fo tfl e* mit ifjm

felber. SBer fty ifrm na&t unb tyn boren famt, ber i(T $e*

fangen, wenn er ni*t 3Bad>« in ben Ö&ren bat. ©eine
SBerfe jtnb wie ein großer lieblicher See mit fdjonen Ufern
an einem Reitern gruf>(ing«tage ; Feine 2BeHe er&ebt (Td> aK*

iufe&r; überall fieben tinb bennod> {Kufre; burdtfd&tig bi* in

bie liefe unb bennodj unergrünblic^ £ein anberer Dieter

bat barum in* unb auferfcalb feinem ©aterfanbe fo »ielfeittg,

fo macbtig gewirft, fo großen JRubm ba&ongetragen. Die
großen ©efe^eber, Stycurg unb ©olon 3U Sparta unb 3lt&eit

fugten eine« i&rer größten 2$erbienjte barin, £omer$ äfcerfe

ju fammeln, iu (icfcten, gu orbnen; »on ba an waren fle

Sigentyum be$ gangen JBoIW
; «Jtytbia* fäuf feine wunber*

sollen Silbwerfe na* £omer; alle Sinter nannten ibn i&rett

SJater ; S&ucobite* , ber größte ©eftyic&tafdjreiber , e&rte in

tym gleidjfam feinen fie&rer; unb nod) ber große Sllejranber

»on SSRacebonien rannte fein bo&ere* Ziel, a» ber Spille*

eine« Horner« gu fegn.

3lu* nod> jefct i|f er für Sung unb 511t, fürSKannunb
2Beib# — Sie Sugenb, bie (?cf> am SBunberbaren unbQtoen*

Neuerlichen freut, lefe ben ßbpffeu* al* ben JRobinfon ber

5lften. — ©a« weibliche ©emütb mag in bem gleiten Suche,

(wenn i&r tiefer Site* gefallt) eine „Srauenwürbe" ftnben,

@inb nicht tyenelope unb 9?aufifaa Sbeale ber ®attin, fßtuttet

unb Sungfrau ? 3war erfcheinen (ie nur feiten , benn ihr

Seben tjl (HU unb surücfgejogen — aber eben ba* meinten

ia bie ©rieben oon <&taatm unb wn grauen : „(Je feien

um fo beffer, je weniger man »on i&nen rebe!"— ben

benfenben Wann enblich, bem ba* f>b<h(te im iföenfchen nicht
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gleidtöiittta ift unb ber befbafb iu*befonbere bie ffntwtctfungen

bei refigiofe» »ewuftfeon* in ber ©efd>i$te gern unb auf*

merffam betrautet, mo$te i<b barauf fyinmeifen, wie fe^r

c* ff<b awb an £>omer betätigt : baf jebei ad)te äunftwerf

religio« fey? Sftotbwenbig! benn ber wahre ©eif* b?rS)id>*

äisig, wie ber wafore ©eift ber 3*ommigfeit fle^t „atte* S}er*

gänglidje, wie ©ötye fagt, nur für ein ©leutynijj" an; ba*

ber jeber ä$te Sinter eine fromme/ unb jeber äcfct gromme

eine bi$terifd)e Seite f>at 3n fiomer ftobet fid) bief in

einem folgen SKaafe, bafj man in*befonbere fcie Dbipffe* eine

23tbef be* grted>if$en £eibentf)um$, unb tyren Stopfer in*

bemfefben Sinne/ wie Hamann benSocrate*, einen <propbeten

SU nennen, oerfucfyt wirb ; benn wer ift ber Sater ber tyro*

Preten? — Horner ifl ber Sänger be* „unbefannten ©otte*."

*Rid)t nur bunbert. einzelne Stellen rechtfertigen biefe

33ebauptung / fonbern namentlich au$ bie gbee beS ©anjen.

Sin SDtann, feiner 3eit unb feinem Sßolf^ein 3beaf, aufc

gejeidjnet burd) jebe Xugenb unb befonber* bur$ Gtyrfut#t

gegen bie ©otter, unter gottfi^er Sufaffuttg burd) aKe Prü-

fungen beö Sebent binburcbgefubrt unb in ibnen bewährt

,

gefangt enb(i$ gu fcfyöner $ube in feinem Saterfanbe, 3ft bie*

nidjteüt »ielfeitiger, aufmunternber/ trofhreid>er©ebaitfe? 3tf

bteS nidjt eine tiefe refigtofeSbee/ bie fi$ felbj* > wenn aud}

mtenbfid} »erMarter/ in bem Seben be4 größten Religion**
v

fttfter* aufragt ? Unb wer backte biebei ntdjt an jwei anbere

9?ationalwerfe — f)iob unb gauß? «Üben biefe ©eftalten,

ittfammen mit Öbflffeud ,
nidjt ein ii)hnt&, tragifte* Srium

»trat? Denn bie 3bee ifi bei atten bie gleich/ mn ibr &u
mnt> na* ber Nationalität wrftteben. Ueberau beginnt
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He @ctne im f>immel; benn bie SJorfebung waltet <?rf*

muß bie Sonne aufgehen ; fyernad? fommen bie ÜRenfchen unb

banbeln, ober leiben. Sei bem Suben ifl faft alle* jübifch;

eä bre&t fleh febr SBiele* um Gigentbum; wenn auch ba*

eblere ©gentium; ben beweglichen ©rieben treibt ba* Schief»

fal burch alle SReere ; ba$ beutfebe @emüth aber macht feine

otyffeifchen Srtfabrten in fleh felbft. Gnblich erlangen fie ben

2obn. £iob wirb ba* SBerlorene reichlich erfefct; Sbpffeu*

fommt fchlafenb in feine fieimatb; gaujtaufoerwanbteJBeife

—

tferbenb; benn weilSeber gerettet werben fann, ber wenig-

en* „geftrebt" hat, fo tragen gngel be* Sicht*, bie phaa*

Fiföe« ÜJlanner be* 3enfeit* , fein Unflerbliche* in bie äBob*

Hungen be* f>immel*.

5JRan erlaube mir abzubrechen ; benn ty wollte nur SBinfe

geben» 3«bem ift ein garter tyunft *u berühren übrig, wer»

über »ielleicht Schweigen beffer wäre.

9?icht überfein wollte ich, fonbern bearbeiten war

mein3»^cf — nicht ben ftomer, fonbern nach £omer. Daher

fdjreiben fleh nicht nur im einzelnen manche Freiheiten , fon»

bem auch bie <8eränberung ber ganzen gorm. Der fiejra*

meter macht fein @täcf mehr in Deutfchlanb 5 unfere Sprache

ifl in ber Siegel *u pblegmatifch für ben hüpfenben DactpluS

ttnb »erfucht fie fleh in biefem £anje, fo macht fie jwar bie

nemlichen Schritte, wie bie römifche unb grtechifche, aber e£

fehlt bie Seichtigfeit unb «Mnmuth ber Bewegung unb eben*

bamit bie Seele unb ber @eifh äßoju alfo biefe Xreue im

kleinen/ wenn barüber bie Ireue im ©rofcen leibet? —
$ür bie jambifche gorm bagegen haben fleh fchon »ärger

unb nach ihm ©bthe entfehieben bei berObuffee erflärt; auch
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imfer ityfanb W einen formen 9Serfud> ber Sftü&e wert*.
3Som gereimten Samben inabefonbere bat ©Ritter in feiner
Ueberfefcung M werten iButy ber Sleneibe ein nacWmungS*
»ert&e« «eifeiel aufgefleUt. 2Ba* ifl alfo 9?eue* unb Uner,
borte* an einet @a$e, bie uberbtef febon im Uten Sa^r»
ffmbett einen JBorgang fort? *enn im 3«*r 1537 uberfe|te
ein ©djaibenreiffer, genannt 2Rinermu*, bie Dbpffee frei
in (Reimen — ungefä&r, me fofgt:

©Bttfan bei ©efangS birfj ruf icf> an,

«£Üff greifen mir ben tfyeroren SRamt,
S)er £anb unb ftebt burdjraofet bat,

©eübt baaumanef) aefa&rlidf i&at,

$a er fein roeiätofe Qefertt

notljcn gern errettet bet,

5BeW> boeft aa »erbürben ftnb,

ffaulenb in Beaen, Gcftnee unb ffifob,

2>arumb, ba* fle muthmüiqlid)

beraubet Dan ber fonne öied> ir.

Denno*, trofc allen biefen Umflänben, befflrtye id> niefa
ofae @runb, angriffe unb Sefd^ufbigungen fefcon wegen be*
©ebanfen*, bermir in ben Sinn tarn, no$ gana abgefeben »on
feiner 2lu*füf>rung. Die Sluabrücfe inrtefonbere , bie auf eine
flemifc ajoffifdje SnfaUibifitat fo'nauweifen föeinen, »ieber*
Wen fty nur gar au häufig in ber gelehrten 2BeIt, alt baf
man nidjt gerechte «eforgnif fdjopfen follte, unb wer nidjt

weif, »>a* Soferanj ijl, barf oft nur einem aSofftfdjen Senmn*
terer »iberfprec&en, fo erfahrt er wenigflen« ba* ©egentbeif.

3$ mdiMt^eitt &abe mit JBoß feine @ad>e; feine mannt*,
fachen SJorguge erfenne i$ an, aber mein yian unb 3tt>ecT

* gana »ergeben. 3* mitt nidjt auf ber greifen Strafe

Digitized by Google



X

mit ifrm fahren, mefweniger i&m poranfommen, fottbern lebig*

Ii* bte redete SKitte fudjen gmiftyen feiner, wie td> meine,

aUguworttidjgetreuen unb anbern , burd) Slufgebung fogar ber

poettfdjen gorm (wie bie 53ecferifd)e) aüguf reieit Sear#

beitungen. 2Bir alle fuhren Öbpffeu* na$ feinem £eimat&»

(anbe ; baä SWeer iß ja weit ; warum follten fo wenige ©ctjiffe

an einanber ftefien?

SBirbman mid> aber bennod>, wie leicht gefdjeben Pamt,

blof etwa nad) einem 93offifd)en SföaaSjlabe, alt bem einzig

unb allein richtigen, mejfen wollen/ fo ftette id) midj Jjinter

ben ®d)ilb M beutföen fBolU, ba« bereite in biefer ®ad)e

gerietet Ijat. Denn wafyrenb ftomer in bem alten ©rieben*

(anb für SlUe war, o&ne Unterfäieb be* 2Uter$, Stanbe* unb

®ef$re$t*, ifl er bei un* bis jefct, trofc S5o§, lebiglid> ttt

p&ifofogifd)en Südjerfdjränfen unb etwa unter ber ©pmnaju

ftenbanf geblieben unb nur fetten geigt ftdj fonjt noch eine

gebufbige ©eefe, bie fid) entfc^Ctegt # ben beutfa^en Horner—
nidjt burdjgufefen, aber bod& — angufangen! ber freunMicbe,

|u Äinb unb SSort fid> herabfaffenbe @ei|t £omer* — wo
weift er? mxum tritt er nid>t gu Sebent unter un* unb

fpridjt feine lieblichen SBunberfagen in unfer Sera? Sßanbett

er nicfct me&r unter ben Sebenbigen? f)at man i&n etwa nicht

nur „getroffen"^ fonbern fogar — tobtgefdrfagen? Snbeffen—
Aber ben ©etft ift fdjwer gu fhreiten ; benn man fann i&n nicht

mit ben gingern begreifen» 3$ eife gum ©ngefnen !

|>ier braute meine gange 9bfta>t: „för ba* gebttbete ^ubfi*

fum überhaupt gu arbeiten", pon fefbji bie G?rfaubni$, ja

9?otf)wenbigfeit mancher greiften mit fkh, bie id> mir bann

auch wirf(ich erlaubte. 2?erbeut(id}tburch Heine @nfd)altimgen
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über 9ltt$(affungen, anbequemt unferer £enf* unb geben«*

©eife in unwichtigeren Bingen wirb man jumeifen ben Sinn

einzelner ©teilen bei SSergfeichtmg mit bem griedjifchen Dri*

ginafe ftnben tonnen, eigentlich entpeUt unb oerfehrt aber,

nie ich ^offe, nicht, wenn gleich meine grffarung juweilen

wn ber gewöhnlichen, ober auch namentlich oon ber SSoffi*

fdjen abweist, j. 93* 3« erflen Suche 2$. 165 (nach bem

©riechifchen)— wobei ich wich ««f XXII, 55 — 59. berufe—
ferner ffl. 40 (eil. III, 306, 70, 25.320. 348 u. f. f. Ueber

fciefj unb ähnliche« jebod) bie näheren grMarungen ju geben,

gehört nicht hieher unb bleibe einer anbern 3*it unb ®efe*

flenhett oorbebaften.

3um ©chfuffe möge e* mir nur noch erlaubt fepn — ba

meine (wahrfcheinlichen) ©egner, wie ich häufig bie

ftuetoritat 2utber$ $u ihren @unften ju gebrauchen fuchen,

bie ©runbfafce be* 2?ater$ beutfeher Ueberfe$ung*Funft, benen

auch idj »ottfommen hulbige, in feinen eigenflen Sorten beiju*

feiern ,

„3Ran muf, ( fagt er) nicht bie Stnhftaben tn ber frembert

(öpradje fragen, wie man fott beutfeh reben, fonbern man
mu§ bie SKutter im £aufe, bie Äinber auf ber @affe, ben

gemeinen SWann auf bem SfRarfte barum fragen" ! gerner

:

„3Ber beutfeh reben will, ber muf nicht ber ebräifchen

Sorte Keife führen, fonbern muf barauf fehen, wenn er

ben ebräifchen SWann »erfleht, baß er ben ©in n faffe unb

benfe a(fo: Sieber, wie rebet ber beutfehe ÜRann in fofehem

gatte? 2Benn er nun bie beutfdjen Sorte hat, bie hieju

fcienen, fo faffe er bie ebräifchen ©orte fahren unb foreche

frei ben Sinn herauf auf * befle beutfeh, a($ er fann."
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ÜJlöcWe e* mir erlaufet few, audj nod& gofgenbe« mit Sutyer

|U fagea: //Sieber, nun e6 aerbeutfcfjt unb bereit ijt, läuft

einer jefct mit ben Slugen burdj bret ober wer Slätter tittb

flöft nicfct einmal an, wirb aber nidjt gematyr, wefdje SBacfett

unb Äf6$e ba gelegen finb, ba er jefct überfein gebt, tote

über ein gehobelt 33rett!"

Docfy — mir fdjliejjen! 3?ur nod) bir eine fönette glücKt^e

galjrt, Dbpffeu«! hat neunje&nte 3abrl)unbert l)at SBtitb

genug!

fjeilbronn im ÜRdr* 1834.

3$ fann nidjt umftn, Ä«rn Dr- Sot^e tn 5Dtann&etm A

t>on wef$em ba« gefegte «puMtfum ba(b eine neue grte*

d^tfc^e «Muigabe ber Obpffee gu boffen l)at, für feine freunb*

tidje Sföittbeüung ber wichtigeren, afeweic^enben Sedarten in

ben ertfen «Bfidjern meinen ber&lidjen Sanf au$$ufpredjen*

Seiber fönnte ufy, weit ber Brucf bereit« $u weit Borge*

(dritten war, für biegmal nodj nic&t ben geeigneten @e«

trau* baoon magern
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tgegen au* breitaufenbjäfrr'ger Sage

ffie&t un* ber fanftern Sitte roarmer £au$,
grau'ntreue, @o$ne*Iiebe, frommer Srauck

2BeU&eif beftegt mit ©Ott ®ema(t unb «pfage.

iRed)t frält unb tyflidjt im ßaufe bie SBage;

X)en ©Uten 0a|Hid>, mirbelt auf ber Staudt

grqutcfenb fcarrt ein alter SSBein im ©djlaucfa

©er freier Xrofc »erfaßt in Sobetfrage»

So neigt jum grieben ff* bein fWrmifö Seben,

DtyjTeufl! unb, entrttcft unmitber 3eit,

©c^einjl bu gu ru$n auf neuer »Übung (ScQroeOf.

£>rum laf bid) gern oom juitflen {Reim umweben,

9Nd?t furzte, baf ein beutfdje« SBanberWeib

Bein roelterfabYne« änttifc bir entjfeUe!
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einem fcfjlaugeroanbten Wanne bort,

Der t>ie( aefebn, ber weit umbersegogen

Durd) SRenfdjenwelt unb jturm'fd^e SJteere*wogen,

9?ad)bem er iroja'* ftetTge Surg serjt&rt!

2Bie 2J?ancbe* um fein Seben bu(bef er!

Sie SNandje* um ber greunbe äBieberfebr!

Dod> biefen Xboren tat eilt grau'nooll Sterben,

Sein bejfer Sßiff* felbfl nid)t abgewe&rt;

©ie Ratten ja (unb biefj war ibr Serberben !)

•Ded (Sonnengottes beerben aufgejebrt;

Da föwanb für fte ber £eimfunft SBBonnefhinbe. —
SSon allem biefem boret nun bie Äunbe! —
Die 2lnbern

f
bie ber raföe lob »erfdjonte

Unb bie bem Ärieg entflogen unb ber ©ee,

Sie waren langft — ein 3*ber, wo er wobnte.

«Rur no$ ein Sinfter warb »on einem ®otte, i

ffiarb oon Safopfo, trofc bem ©ebnfuebWweb
9?acf) 2Beib unb feaw«, gebaften in ber ©rotte,

3n biefem boben, weiten Seffenfaaf-,

Denn, ad)! bie ©ottinn*wiinfcbt
v
tyn sunt 0ema(f<

31W aber enb(t$ nun ba$ 3*&r

3m Sauf ber &\t gefommen war,
'



Sefc&lof ber Gimmel, t'bm bie 2Bieberfe(>r

9?ad& feinem teuren 3t&afa 311 föenfen;

Do* wollt' er erjl in Seiben, bang unb fdwer,

3&n fetter unb ber greunbe ©drnar oerfenfen;

Denn ob bie Obtter aHe ft* erbarmen,

tyofeibon t&ut e« nidjt; nein, bi* jum «port

Der |>eimat& er gelangte, grollt bem 3lrmen

• tyofeibon unabfäflfg fort

Se§t aber war er eben weggeeilt
1

3«m Sletfrioperfanbe, ba*, geseilt,

gern an bem legten 6nb' ber ©rte

©en Aufgang liegt «nb 9?iebergang ber Sonne.

Qv war bafyin, ba$ i&m be* Opfert SBoiroe

SSon fetten Stieren «nb oon Sümmern »erbe» — -

Üiet faß er no* beim froren SefleSma&l;

Snbeffen (lefjt bie ©btter man, bie anbern,

9?adj be* allmacbt'gen Donn'rer* ©aal

3n bie SBerfammlung alP unb die manbern.

De* ftimmeld unb ber SRenföen SSater fpra*

Da* erfle SEort; e* war fein f>erj bewegt
- 2$on te* Slegift&e* föwerem Ungema*,

Den Agamemnon* ©obn erfegt,

Der wacfere ßreft 9hin benft er bran

Unb fangt im ©itterratfr mit tiefen Sorten an:

„ wefr! wa* geben bod) bie 9Renf$en »de«

Dem Gimmel wieber ©djufb! „2?on oben ber

(®o fagen fle) fommt unfrer geiben £ee*''^
Unb (Inb ber ©runb bo* felber i&re* galfe*.

@o t&a* au* &ier 5legi|ty im Unoerjtanbe,
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Der ftgamemnon* 2Betb jum eignen naf>m,

3dn felbjl erjtyfog, aB er jur ftetmat^ fam,

Unb bod) bie Gittern ttn&etttfofgen fannte.

Sir fatten e$ burdj £erme* tym »erfimWgt,

Sr fjatte langft t>ou tiefem eä »ernommen,

Daf , wenn er fic^ burd> gre^n unb üRorb wfunbigt,
Dreft, fobafb er 3u$enbfrafte fpfirt,

Unb ©e&nen nad? ber &etmaty iftn berührt —
Orejled einfl af* JKädjer merbe fommen.

Dief Slüe* fagt' tfjm fierme* treulich an;

Doch mit.bem guten (flaty — ma$ fcat 9(egifty get&an?
(St nabm tyn bennocfy nidjt su |)er$en

Unb büßte nun bafür mit bittern ©cfcmerjen.

Die freunbficfje Sirene brauf begann:

„2Kein SBater, aller ÄcVge tfonig! gut!

Sur nad> Serbienffe büßte biefer SWann

;

So fterbe Seber, ber ein @feid)e* tfrut!

Do* um ©bpffeu* traur'ge »otfr burc^eibet
1

Sie ©eefe mir ein tiefei, freife* 2Befr,

Der lange fdjün, getrennt »on ben ©Siebten, (etbet

3luf einer 3nfef in ber @ee.

Dort »o&net eine @6ttiim, mtai Stint,

Der feine ÜReeretoeft bi* in bie Siefen Fennet,

Unb aufregt &äft, aa* ($tV unb £>tmmel trennet —
Die Wen Saufen, bie bajttrifäen ffob.

Def Softer f>ä(t ba* £erj, ba* jammenjolfe,

3«rW unb fofet et mit @d?mettye(n>ort,

Damit e* SHata'i fcergeffen feile;

Allein Obyffeu* fe&nt (W> fort.

i*

Digitized by Google



6

Cr ttrill oon feinem fianbe, mär1
e* au$

9?ur no* ein einiget SDlaf, ben Maud>

©id) ^et>ett fetyn unb bittet nun ju fierben.

Äann tiefet, 3eu«, bein ÜRitfeib nid>t erwerben?

Verbrannte nictyt (o benJe nur juröcf!)

3n iroja1
* weiter g(ur, bei ber 9lrgioer gfotte,

Obpffeu* bir f bem ftodjerbab'nen ©otte,

@o mandjeS fette Dpferjtücf?

3Ba$ wirtfr bu ibn in fotd?e* Itngemad)??" —
»er ewig grojje Donnerer fprad>:

„Sld>, metd)' ein ©ort ijr beinern SKunb1

entflog, ,,

2Rein Hebe* Äinb? 3Bie foür i* fein »ergefferi?

ßbipffeu* ijr ber Wügfle Srbenfobn;

9lud> bat er f!et$ am reicbfren jugemeffen

Der Opfer ©aben und/ ben #imm!ifct)en Jfrier oben;

9llfein tyofeibon mill nur immer toben;

®o grimmtyn £a§ bat er ibm augeroenbety

SBeif einft ßtyf mit feuerglüffnbem ©djaft

Sen {Kiefen «Pofopbem, ben mächtigjten an Äraft,

SJon bem gpctopentwlf unb feinen ©obn, geblenbet.-

38on bort an tobtet ibn tyofeibon jroar,

©er grberföütt'rer, nidjt; bo* föfeubert er
,

3bn flet* »on feiner £eimatl) in ba* üBeer.

»Hein woftfan! ffier bier zugegen mar —
2aft und befdjü'efcn, baß Sbweu* wieber

9?ad> #aufe barf jur tbeuren £>eimatb fe&ren!

tyofeibon beuge feinen ©rimm barnieber ; .

@* barf ber Cinjetoe ntd)t 2Ulen we&ren."

Di* freunblütje W&ene brauf oerfefct:
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„Solfan, bu l)6d>(ler £errfd>er, »iß man jefct

Dbpjfeud tiefe fcolje @unjt ertfyeifen

Unb ijjn nad) feinem £eimatl)(anb entfenben,

So möge £>erme* fönett fcinuntereüen

Unb ftd) nad) jener Snfcl wenben

Unb fönte bort ber 9tymp(>e ben 93efd)fuf

:

Daf fie SbgffeuS j«fc* entfaffen muf.

3$ ei(e feftfl nad) St&afa hinunter;

3d) madje feinen ©ol)n be&erjt ilnb munter,

Damit er bann mit ben Sichern tagt

Unb tiefen trogen greiern ab&uroe&ren,

Die 2amm unb tfinb iljm fd)fad)ten unb »erjefjren,

9?un bod) einmal mit fecfem ÜRut&e wagt.

hierauf jum fdjbnen Sacebämon fjin

Unb in ba$ fanb'ge tyyM fdjicP id) Ü)n; *

Sietteic&t vernimmt er »on bed «Bater* 9?a&en

;

2lu$ foK er fefojt nun föuljih unb Str' empfafjen."

jBo fprad) bie ©ottinn; an bie güfe banb

Sie bie ©anbafe jefct sunt rafdjen SN,
Sie fdjnell mit 2Binbe$n>ef)n burd) ÜReer unb Sanb

8uf gofbnen gtägefo fle t>en bannen trug.

Dann griff fie nad} bem ftarfen, feflen Speere,

5Bomit in i&rem ©rimm bie ÜRännerfyeere

De« großen 3$ater* $od)ter nieberfc^Iug.

Son be* Öfympo* feo^n mit ©turme$fd)ne((e

Jufjr fte fjerab nad) Stbafa unb ftanb

SSor be$ Obpffeu* Jfjür unb an be* £ofe* ©djwette,

Die e^rne 2an*e in ber £anb,

Dem gurjl wn Xap&oa, SKenteä, jlid) fie ganj,
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ßbpffeu* altem greunb\ an 3BucW, ©eftolt unb ©lanj*

$>\et »or ber Sfjür' am SBrettfpiel ftyaut

Sie greier fie vergnügt oljn
1

äffe SERafen,

2Bie fie herum auf bidjter £>d)fenf>aut,

9Son tynen fefbf* gefdtfacfctet, fafjen.

fterolb' imb flirrte Diener goffen 3Bein

Unb SBaffer tu beit Ärug binein.

gfeif^ brauten antre unb jerfönitten frifd)

Unb änbre reinigten mit locferm Schwamm ben Iifd>. —
XelemacfyoS cor allen ©allen lang

Srblicft ben Jremben, wie er brausen flefrt; .

@r f«S im Ärete ber greier, büfter, bang,

3Beil feine« SBater« 93ilb i&m burdj bie ©eele ge&t:

„5!ommt er einfl wieber beim? unb treibt er fie fcinau«?

SBSirb er ba* rechte 2ooä ben greioefnben bereiten?

Unb'wirb er #err fepn in bem eignen £au*

Unb &od?gead)tet, wie in alten 3eiten?"

Snbefc er fcier in fofdjem Sinnen weift,

©iebt er Sltyene flefrn unb eilt

SKit einem f>erj fcinaud, ba* bitter grollte,

2Beil an ber Xfyüre lang ber grembe flehen follte,

gr trat Ijinju, faft ibm bie #anb frernadj,

9?af)m il)m bie e^jrne 2an*e ab unb fpra$:

„@$ foll bir wof>l bei und ergebn, willkommen,

9Retn werter @afl! Unb fpäter magf* bu fagen,

2Benn bu *orerft ein SföaftI ju bir genommen,

2$a* für ein 3werf bidj und fjie&er getragen/'

gr fpraty* unb gieng »orauS, fie Iftatenbrein.

3m Wen ©aale pellt er ifcren ©pe,er
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3n ben geglätteten Sefjafter ein:

(Dorf waren ton Ob?§ no* anbre Satisen me*r).

3u einem (Stufyfe warb fle nun begleitet,

2Cn welchem untenan ein <5*emef ftanb;

Sie föonfte ©etfe lag barauf gebreitet;

dt felbft nabm feinen tyfafc jur andern &anb,

Sei Seife »011 be* #reierf>auf$ @ef*wärme

;

„tt frort (fo für*tef er) ben gremben ba* ©efärme

Unb wenn er ^ier bie Unart ofyne 3al)f,

3u ber er tarn, ettlicft, entleibet tbm ba* SKatf."

flu* frofft Xefema*o*, baf if>m ber frembe SRann

Son feine« Sater* Soo* Gerieten fanm —
3« golbner Äanne auf bem ©ilberbecfen

Jrug SBaffer nun bie Dienerinn ^eran,

Die &änbe briu ju n>af*en, nebenan

Eeeift fie ft*, ben glatten Xtfc^ ju becfen,

3ur Seite regte eine Sungfrau ^oCb

Da« SBrob tmb fefcte lecfre ©peifen &or,

Die ?letf*e*topfe tieft beim fragen &o* empor

Der Rod) unb braute Man! »on ®olb

Die 33e*er; burtig ift ein feerolb bann erf*ienen,

3)lit eblem ©eine }u bebienem

Do* tarn nun au* ber trofc'ge greierfrauf

;

2luf @tüt>P unb tyofjler festen fl* bie tyraffer,

fterclbe brachten fjer ba« £änberoaffer

,

Die Sföägbe beugten 93rob in Äbrben auf.

Da griffen fle na* all' bem ebefn 9Ra&l

Unb ftnaben fällten &od) $um JRanbe ben tyotal

SRadjbem Me greier nun in i&ren (eiern JÖiagen
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Da« ßffen unb ben Itanf #nab8eftßqt,

2BoUr t^nen au* ©efang — ©efana unb San* befragen;

Denn erjtbur* biefe* wirb «in ÜNabl gewürit.

Dem tybemto«, &m man f*on °^ jungen,

Da$ er bem greierf*»arm ein Sieb gefungen,

Dem muf ein f>erolb nun bie Seter bringen;

Der siebt fie iljm jur &anb, ba fieng er an *u (Ingen.

Ulf aber nun jur freunbli*en Sltyene

XeIema*o* ein ffiortfetn reben wollte,

£te(t er ba$ fcaupt ganj nabe au, ba« f*6ne,

Damit e* Wiemanb fonfi oernebmen foUt^

„ÜJiein rieber ©ajt, wirft bu ein ffiort mifbeuten?

JBon biefen ^ier — ba fie ein frembe« ©ut uergeuben —
SSon bteflm bter t|M ni*t fo f*wer geforbert,

93et Sieb unb Seier frof) gu feyn;

<5« i(l befj SWanne* @ut, beg weig(t*e« ©ebein

®*on langjt ju Sanb im feuchten {Regen mobert,

2}iellei*t au* treibt e* in bem wUben 2Reer. —
3Bie Siele« mär1

ein ©*afc, an Äfeib unb ©olbe ferner,

2Bte SSielefr waren feilte Söge wertb,

@a& n (le ibn ein(l bi^er gurücfgefebrt!

9hm aber i(W gewif?, baf* er erlag

Unb nimmer fann^ an unferm Serjen frommen,

SBenn einer fagt: „er werbe einjl no* fommen/' —
Werteren ijl für i&n ber ßeimfunft fufer Sag!

Do* nun wofrlan unb ma*' e* mir befannt:

2Bo flammfT bu ber? tote bitf bu benn genannt?

9!uf wef*em ©*iff bift bu beratigefctjwommen?,

9Ran fann na* Stbafa bo* ni*t *u Sanbe fommen!
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Drum M e* frei: ob bu ein ©aftfreunb W<l

De* 58ater$, ober beut* gum erjlenmat im £au$?
3Beif ÜÄand^er f$on l?ie&er gefommen ift;

Wein 2$ater reifte fefofl gar otefe Sanber mi*."

Die freunMtdje Stt&'ene trauf oerfefct:

„@anj nac^ ber ffia&rfceit fag
1

id> bir baoon!

3« beifc 3Rente«, Xap&o* Surf*, ein ©o&n

De* funbigen Wntyatot, unb jefct

2BilI i$ nad} Jemefa meeriiber reifen,

Die Spraye bort tft euerer nicfjt gfeidj —
ifl bie ©tabt an ebfem ©rje reid>, —

3n meinem ©cfjiffe fü&r' id* bfanfe* eifert* —
Dief flehet fern oon frier am ©tranb,

SBcim 2Bafb oon 9Wion, in 9tyeit$roit* 93u$t.

34 fjabe beinen 9Sater oft befndjt

;

Dem alten £efb gaertei i(T* befannt.

2Ran fagt, baf er fctyon fange nimmer Farn

Sieker jur ©tabt unb brausen auf bem Sanb

Kit feiner alten Sienerinn bm @ram
©id) überlaft, bie ©peip unb Sranf t^m retd^t f

SBenn er oon feinen Ctebentyäjen

Unb feinen $efbern burd) ba* @_ef>en

Sntfräftet unb ermübet tyinwäxU fdKeidKv

& f>ief: bein SBäter fep surucf; brum fornm* idj &er;

Dodj »itt ber Limmer i&m nod> nid)t bie {Kücffebr geben,

tobt ijt Öbpffeuö ntc^t ; er ift am fieben,

Sr wirb nur irgenbwo gehalten in bem SÖieer,

2luf einer Snfef fern bei »Üben Seuten;

Die laffen i&n -ftutyt, wie er mbtyt, jiebeft;
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9?un übet, ift mit gleich lein <§ehergei# verliehen, ,

ttnb weif ich ni*t fcen 3$5ge(flug |U beuten,

2Bill i<h btr bennech prophezeien,

SBat mir bebünft, ber ©otter SSath *u fe*n.

SRüht fange mehr, gewifl, unb ob ba$ $anb, t

©ad ihn »ort binnen |äft, aut ®fen tft,

Sfeibt er noch ferne feinem Sanb;

Gr ftnut auf SBieberfebr mit fetner ganjen £ift. —
©o$ fage mir — weif ich fo grojl bich finbe —

N
Sprech' ich benn wirffid) mit jpbpffeut Ätnbe?

Den ebefn Äopf — bei Singet lichten ©tont

f>ajl bu oon beinern waefern SJater gan}»

2Bie oft wir bamaft fo beifammen waren,

QV er na* Xroj« mufte ge&n,

JBohin bie Surften attefammt gefa&wn!

SBon bort an haben wir unt nimmermehr gefein/
7

Xelemachot oerflänbig brawf begann:

„2$on atlem biefem geb
1

ich $tr ©erwht:

3* bin ber Sohn, mein @ajt, wn jenem SUtann;

©te ÜJlutter fagt't; ich fetter weif et nicht;

©ie eigene ©eburt — fein SRenfch ja weifi baopm ~
$1*, war1

ich einet fofehen SKannet Sohn,

©er fro^ bei feinem ©gentium ergraut!

Dem Termiten ober, ben bie SBeft getragen,

©ehor' ich an, unb ben bie Sonne ftyaut;

©ief ift bie Antwort auf bein eigne* fragen/'

©ie freunbftche Athene fprttbt:

„@t barf tyenefope (ich betner freuen!

©u felber wirft bet Stammet Stuhm erneuern
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- faf H mir, *er$ett<? Hit U nf$#:

«Bern gilt bief 9RaW unb bief »efammife*

3fr'* eine £o*§eit? ober feiffl e*t (EftenP

©emeinfam maty ni*t; »tf Kefem ff* im £*uj*

Die «eppigfert boft jar gt* unermeflVrt;

äein wacTrer 2Äenfdj(, ibe* nt*f bk ©firii^ Ift faHm jiiW,

®enn er btmf 3af*ll fomtm «a> We Unart fie^t"

lefemacfco* errt^ötrtf* fbtffef«:

„ffieif bis um äffe* biefr* mt^ befrag
60 ftf e* ifetf Mr, mem ®afr, flefajtf

Dief £au* — t* »rmte besätet ftoyir m*
60 fang im Söffe jener 90?afflt »arnfcttty

Do« anber« w«r^ ita* t^ttt feit» SRifgeftyi* erf*ei(l;

ür ifr fo gani, tote Steifte? nfefct, tftrfcfjfttnibftr,

ffltai ffat *on iftm oudj nityt bie fmfte* Amben,
0 »fr *r wwr 3^ tatfrfe md>t f* f*$r,

ffiär
1
er im weiten Xmttam mir

SefaBen bei Um treuen ®ried>en&ett,

Stör' er in Jreunbe#«rmeH $ier

3»a$ jenem ftampf »ergebe* ? Mttif tf »4tfe

Den jbüge( **f fetner dftibeftätte

Da« trauernbe Kcftäerwtt #cfHWt,

Unb mäd^en flfot&nt tttf er bem ®tft* gtfnfffcm

C04 ofrne fi?&r' unb ©funt fofft
r
er erbfoffw;

5r ijl (inaeg — m# Wie* fHU - M* ftwtt ~*

Jtein ftüit wn i&tnj -"Moerfeteff ifr *ete «ttrt*

Wur 3ammer Wieb un^JKage mit jtrrüA

Do* nidjt ob i$mt allein nur mtt# ttogtn;
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mtvnimm, m$ <mbrt Sorgen grog itttb ferner

>JRhr »ott ben (Stottern no<f> bereitet jlnb,

Sie f>errn ber 3nfeln ringsumher

,

Santo* , Daftdjium, 3afynty

ilnb t)om ©ebirge Stftafa'* — fle wage«

Ilm meine SKutter attefammt ju »erben

ttnb mir ba* @ut »on ©runb au* su »erberben»

Die traur'ge <5be barf fie ittc^t i>ern>e&ren;

(Sin 3te( *u fefcen, roirb tyr niemals gföcfen,

ttnb unterbeg gefegt'*, bag fie mein £)au* »ersehen,

Sie reifen bafo mi# felber no* in Stucfen."

Bt&ene mit <8ebauern i&m entbot:

,,9tö} freiließ wäre nun in biefen Sagen

©bbffeu*, ber gegebene,, bir noty!

Ö Mm' er iefct bon einem SdMff getragen,

X>ag feinen träft'gen %m ber greier&auf empfanbe,

Dag er an feinet #aufe* Sbftre ftänbe,

SRit 5fjrt ttnb Samen unb bem S*i(b bewe&rt,

»ie tdj tyn bereinjt in tmferm &aufe

,

9Som Sföermeriben 3(o* beimgefe&rt,

3um erflenmoT gefe&n beim froren Sc&maufe!

(Sbbffeu* mar nad) (Jpfara fyinab, . i \

§So er för feine pfeife @ift »erlangte;

Do* 3fo< ftylug i&m feine IBitte ab/

©eif bor be* ftimmtlt 3orn i&m bangte;

SKein Sater gab tfrnt; fo.gro# »ar feine Siebe,)

3a, Mm1
er *u bin gteiern fo herein,

ffite wenig bann »on tfrrem Seben biitbel

Sie würbe bann bie £>o<foeit bitter fepn!

' 4

* m
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Da* aber rtt&t no* in ber ©Mtev ©cboo*.

DUb — fefcrt er nun aW JÄadjer, ober mty, —
3u benfett, wie bu feUig wirft unb M
San biefem greierbaup, ift beine «WItcbt.

Drum ftore micb! ©obafb ber SWorgen tagt,

D^uffl bu sunt Sföarfte alles SBoff jubauf

;

(Sprieß bann ein SB&rtfein Fecf unb un»erjagt,

Unb fö&r
1

als 3eugen felbjt bie ©btter auf.

Die freier füllen gu bem 3&r*n febren

Unb beine ÜRutter , fubft fie ein «Begebren

3ta<b biefer @b«, »ieber in ba* £>au«

Del fßater* gebn. Bort ifl ba* £ocbseitmab( ,

Dort ma$t man ibre ©aben allgumal,

Sßie man fle einer Xodftet mitgiebt, au*.

Dir aber ratb
1

icb, wenn bu bbren magfi:

3Rit jwangig JÄuberern bemannne bir

Da* befte ©djtff unb fabre weg *>on ^ier,

Da§ bu naety bem gefetyebnen SSater frctgfl

Unb bann »ernimmft, wa* bir ein 2Renfd> berietet,

Sa »a* Dietteicbt nur bunHe (Sage bietet.

3u Weftor erjl nad> W*>* fdjiffeft bu

Unb fragft bei ibm; bann gebt e* ©parta )U

Sn be« gefoeften Sföenelao* ganb

,

ffieif er gufefct ben 3Beg nacb £)aufe fanb.

3*$t, wenn bu bwft: „bein Sater fep am 2eben

Unb fotnme tyim," fo bulbe nod) ein 3abr

Dal Seib unb Unrecht obne üffiiberfhreben.

Dagegen, wenn fein Xol nun wtrWidj wa&r,

®o fefrre wieber um $u beinern fiaui,
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<S6 werb' ein ©robelWgel Aufgeführt

tlnb Sbiere abgetya«, jpie (Uy* für ifc*

Die 3ftutter aber gief) bem Garten afil.

tlnb wenn bu bann fcte£ Sitte* wotyf getfran

,

@o jfnne na4 mit <5r«jr nnb ^etiEc br*a,

Sie bu burdj 2iften, ober bur$ Äematt

Die greier ^ter in bem <J)afflfr er(eg|r;

Du bijr wabrbaftig (40« gu att,

Sltt baf bit länger np$ ba* tolle Seien tragjt

<8ernimmfr~ bu'$ ai$t, ba# auf ber ganseu erbt

Orejr a(* ÜRann unb |)eib ^riefen »erbe,

*flur weit er an bem föanWicben 9Ugi#&

De« SSaterd Diadjer fetf geworben ifr?

$ud) bu — bu laf jl bidj gro$ uub Wpn Mb ftrafttg MpJ
Drum bifr bu mertb, bag bt^ bie 9?a#welt nwie! — .

9?un aber ijr e$ 3e^# baf tty roid? trenne;

34 muf )u meinem ©djijfe wieber ge(m;

ÜRit Ungebufb erwartet man midj borten /

Drum banbfe frfbjt unb folge meinen Sorten!"

SeCemad^od entgegnet unoerweift

:

„Sürma&r, mein @ajl, bein 9fa$ war gut gemeint,
•

Sie ibn ber $$ater jeinem ©ob« ertyeift;

Wie witt idj tyn oergeffen. Slber — greunb!-—

©o Weibe bodj, wenn bu aucf> Gife b«f*
f
-

grjt babe bid) M«b bann jum Bngebeijfe«

Stil id) bir auf i>a* ©djiff nod> etwa« itynttn,

211* greunb bem greunbe unb al* Sirtfc bem ©ajh

"

2Ubene brauf erwiebert ibm: „o nein,

Xelemac^o«; e* muf geföieben feyn!
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Drum ftafte mi$ m'djt auf, unD roa« fcu mir

»efHmmt bajt, t>oP ein anD'cettml tratö;

3d) femme mieberum gu bir *

j

9?a<f) einer furjen $rifl juruef

;

Unb roäbfe nur ein foftbar fdpw* @töcf^

X)af e$ ber ©egeifgabe »uebig ieo
!

"

»tyene fprad)
1

* unb f*mebte biimtfrfwarte,

Sie t)urd^4>ie Sufl ben 3Be$ ei» fty baf>nt;

Wim war erfüUt mit Äraft unb SWuty (titf £erf

,

Unb an ben Sätet mar er ernft gemalt

ftotfj ftaunt Xetematyod, wie er e$ fabt.

Dag fle fo hurtig burd) bie Kaimt« fliegt;

<Jr abnt m feinem Snwrn, e* uki*w

Unb färitt mit 9föad)t binmeg jur gretfrföaar.

Der ©änger fang fcafeloft; bt* Sreier fcötfm,

Ming* um i&n ber, bie ebfen lieber fWfer

2Sie au* ber Sroer gc(b bie ®wct)fn tranrig lebeten

:

Denn tiefe* mar SU&enflS 2Bille,

©ein Sieb Ijod) broDeit im ©ema* betJiafrm
,

Ißenefope unb backte be$ ©emafcleä;

Sie (Heg be$ £aufe* Srepp1

berab nnfc tarn

3um l;oben (gingang Ui g*famürtteit ©aafc*,

nidjt allein ; tenn ycoci ber boiben fäotwn

3ungfrauen mußten (te baftm bereiten;

Die tfanben rect)t* unb linW m wen ©eittn;

Sie ^ielt ben ©djlejer »or unb fpradj mit bittern Kranen;

„O tybemioö, bu baj* ja aitbre* *iel

Son ©bttern unb »wt ©Jensen fdjau gepriefen

-
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SKit beinern fdtfnen, tollen Sautenfpief

;

Drum fefce Did^ utiD finge im* »on tiefen,

Die intern l)öreit bidj in ftilfer Äub*

Unb trinfen fcbweigenb ibren SBein baju,

9?ur biefe* Sieb — faf e* *u @nbe fepn! •

ifl fo traurig unb e$ fcbmerjt micfj immer

33i$ tief in meiner Seele ©runb hinein;

Da* £>aupt, ten Mann t>erge$' id) eben nimmer,

Dej? Ijofjer {Rubm in &e8aö weit erfdjoU;

Drum bin idj flett nur etfnjl unb febufudfotwll.

Der Sobn »erfefct: „ warum bod) faffefl bu -

9?idjt, wie er witt, ben Sanger und berieten?

Der ebfe Sänger tragt bie Sdjuto mit nieten;

Dem Gimmel fdjreibe unfer ßlenb au.
-

Der £immel tfl e$, 9Jlutter! nad> ©efatfeu

gr^eifet er ba* 2oo* ben 2Renfd)en allem

Drum wirb mit Unredjt «Pbemio* gefeilten,

Sßenn er bad 2Ri*gefd>icf ber ©rieben fingt;

5tm meiflen b«t ju jeber 3eit gegolten,

Da«, wa* nod> neu unb unbefannt im* Hingt,

Drum/ Sföutter , Tafte bidj unb bor
1

ei an!

ßbpffeu* ift ja nid)t ber einige QKann,
Dem nie ber fceimhtnft fü§er Sag erfcbeinet;

'

9?od) mandjer anbre Kämpfer wi^b beweinet.

Seftt geb' an betn ©efdjift, *um Spinnen unb gumSBeben,
Damit bu aud> bie SKagbe ft* befhreben

3n bem @ema$ bei ibrer Sirbett bei?»*!

3«, äRutter, gebe nun tum Saal binaut;
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Sa* Steten ifr für ÜRanner unb jumeift

gür midj; benn ic^ — tcb bin ber ßerr im &au*.

"

gSerwunbert ob be* ©o&ne* Fecfem SBort,

Sa* fie berieft, befdjleunigte ben ©ang

<Penefope nad) bem ©emadje. fort,

Seweinte bann ben Heden ©atten lang,

8i* tyalla* fpät/ oon SNitlefo angeregt,

Sen föfen Schlaf i^r auf bie SJimpern legt.
'

Sie freier aber in bem fü&len <^aal —
Sie lärmten fort. Sa fagte Zelematy

3&r freier meiner 2Kutter atljumal,

3br Uebermüt^gen , t&ut gemacl

!

ffiir moHen jefct am 50?afrle^un* erfreuen

Uttb nidft an eureto wilboerroort'nen ©freien;

& ifk ja föön bei einem folgen SRann,

Scr gottergleidj bie (Saiten rubren fann. —
9?o« ein*! — ba£, wenn ber nadjfle SKorgen tagt,

3fr }ur SJerfammlung eud> begeben wollt! %

Sin teuttict) 9Bortfeirt wirb eud) bort gefagt:

Saf tyr mir au* bem #aufe g*&en follt!

3«, fe^t eudj <*nber*mo nadj ©djmaufen um r

3$erje$ret euer Sigentbum,

«nb »edtfelt ab in euren «pra^tyaWfien

!

So«, bünft eud) bief am liebten unb heften,

Sen ©meinen fo flraflo* ju oerberbeu,

©o t&ut
1

*, bo$ ruf id> in ben £errn ber Selten,

Sen ©bttern, auf, baf (Te e* eud) oergelten #

Sann mögt tyr flraflo* aud) im fiaufe jierben
!

"

Sie Jrwr alle frfoten taum ba* lefcte,
r

-
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Da« Selemadj *>oü Jeuer fprad) unb 2Rtitfr,

®d fciffen 0e ^ie Sippen (i* wr 2But&

Unb nur 9lntinoo« wfefcte:

,gürn>a&r, Selemadjo«, Du fafr JafeiUe,

5tecf tyiniujlebn unt l?aj* ein- groje« SBort geflirrt;

. ©er Gimmel feil tid) nur md)t gar am (gnfct

3um Sonig ma#en, »ie e« tir öebitort."

£e(emad)0« hierauf tterftantig fpricW:^

„ 23irf* tu mir «>e# Bersety'n, ro*« iety fctr fa#,

SRein greunb «ntinoo«? SBo «i*t,—

@o will id) feb'n, tag id)
1

* mit ©otte« f)«fe tr*gt*

" SSermeinjl tu tenn, e« fei) ta« ßöwigfegn

Da« Schimm jte auf ter 3Belt? p nein, o neral -

Da wirb man reid), ta wirb man fadjgee&rt

3n furjer 3eit. Dccfr giefrt e« ring«um&er

9?od) — jung uub alt — ^qerfürpen mefrr;

SSon tiefen feinem fe^« turd) mid} pcrroefcrt;

Denn mit ßtyffeu« ,. kiter ! ifl e« au«.

Sei meinen Dienern afrer, meinem #au* r

Da« mir erworben ijl burd) il)tf,

SBciß id) geroifj, tat ter &ervföer bt>,"

gurpmadjo« hierauf entgegnet ;

„Dieß 9U(e« liegt nertj in ter ©rtfer &%ßot,

2Ber einjlen« biiud) ein fcni&Kdje* So** -
,

- 2luf tiefer Snfef mirt gefegnet.

£efemad)o«, tu feift ter &e*r btf Seinen,

De« fiaufe« fcerrftyift fr» »on ^tr fcefityrt; v . . ; ,

«Wie fofl auf 3tWa t*x SKawi e.rfd*i*e«.

Der mit ©etboit teja gtgen^um fcciüferti-r-
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Dod> *on bem gremben, «efter, Wjni* fragen:

»ober? aud wefaa» £anb wifc er

Sofft
1
er bir »on be< SBaiert Äwmen fagen?

güfjrt eigene« ©efcfjafte ihn foeitei?

3Gie mag er fo f*nelle wieber gefrn? .

Der wartet ntc^t , bi$ man ikh fenuen Fan«/

Unb ijt, fo oief i$ tfynt nun «ngefcb'n,

W$t eben ein geringer 9Rann,

"

Xelemadjoä »erfegt: „We ffiieberfebr

De« JBater« ift ffia* »an mir fagt, —
3* glaube w*W* »o» altem biefem weftr,

(sefbjt wenn bie SRutter einen ©efrer fragt^

Den ffe bef$a(b 3« $i) entbieten lief — 4

din ©efjerfpruA befflmmert mi* gar wenig !
—

Der grembe war ein Sapfrier , er #e$

3ftente$ — be* SBater* after greunb — itnb ßonig."

@o fpri*t öbfffeu* ©ob« mit fmnigem »ertfanb,

Do<f> fratf er felbff bie ©ottin m*W ernannt

Die greier aber (ehrten (M) sunt Xan*

Unb froren Sieb hinweg in freub'gem Zvbtn ,

Unb blieben, bi* mit feinem tickten @fani

Der ©tern be* 3(benb* jlcd erhoben,

Unb über i&rer greube feierlich

Stieg er empor — be* bunfeln 8benb$ (Stern.

Da gieng ein Seber fjeim unb legte ff

;

Do$ wo im #ofe fär be* J&aufe* fierrn

(Sin bo* @ema$ bereit war, gieng oolf Sorgen

tefema^o* , \u ru^n bi* auf ben SDlorgen.

Die $a<fd trug tym SurpMea oor,



Die Softer bei tyeifenoribot ßp*

,

Die einff £aerte* ff<$ $ur Dienerin erfobr,

Da ffe nocfc jung unb »ürbig jebe* 8ob$;

gr taufte ffe um i»anjig Stiere an

ttnb bieft ber grau ffe gfeid) im Saufe brinnett.

Die trug £e(emad)o* ba* £i*t t>oran

;

@te Hebt
1

if>n inniger, aW anbre Dienerinnen

Unb fjatte alle* i&m, al* Äinb, get&an.

3e$t bffnet er bie X&üre, fefct ffd> nieber

STuf* 93ette, s^bt fobann ba* Äfeib ff$ au*

Unb wirft
1
* ber Sitten &in; bie glättet

1

* wieber,

Segt e* &ufammen, bangt e* nebenan

%n feinen Sfaget bin; bann aber blieb ffe nimmer/

©ie eilt gefdjwinbe fort au* feinem Zimmer,

3iebt gegen ftö> am (Sifbergrijf ba* Xfjor

Unb fdjiebt ben Stiegel mit bem Siemen &or.

Do# warb Obyffeu* @obn bie Sonne ni$t be* Schlafe*

;

Statt beffen er, in Se&mutfr eingefenft,

Die Waefjt burdj unterem Seil be* woll'gen Sdjafe*

mjenel SRatb, ju reife«, öberbenft.
* « •

t
.

. .
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Sie gofb'ne SDlorgenrbt&e trat fceraor

3m fetten 3tofenK*t; ba fpringt

Jelemacfyo« oom Sager raf* empor,

3ie&t ff* bie Äfeiber an unb f*n>ingt

Sa« ©erwerbt ffcfy um unb fnüpft fi* bte <5<mba(e,

Unb tritt au« bem ©ema* im ©otterjtraW*.

8alb ffticfr er feine £>erofb
v
au« bem £>au«:

Daf freut' 9$erfammfong ber 3f*aer fep!

Cie riefen
1
« flinf in atfen ©äffen au«

Unb eifenb fam ba« <Boff gerbet,

Unb jefct »erfammett mar ba« ©anje,

U« au* Xe(ema*o« $um Sftarfte f*reitet,
:

SSon feiner Doggen f*nettften jmeen begleitet,

Unb in ber #anb bie e&'rne Sänse.

Kit ©otteranmutfy f*mücfte ifrn 2lt&ene;

Drum flaute alle« Soff na* feiner ©*one
Senountert f)in, af« er bereingefommen

;

8« »i* wt t&m fe<W man*er alte ÜRann,

8i« er ben ©tuftf be« SJater« eingenommen,

flegpptio«, ber greifefle begann.

(Ca« war ein alter 2Rann, unb $o*oerjtanbig,

Bef ©o&n einjt mit Sb<tf na* 3K0«

£i«»eggef*ijft, ber rüjTge Slntip&o«,

Der lefcte, u>e(*en <pofyp&em fefrenbig

3
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3» feiner fco&fe ffetfm aufgelegt.

Drei blieben tbm juriM , jwar lieb unb werty,

— Da&on eurfnomo* Her bei ber freier ©cbaaren

,

Sie anbern in be$ JBater* £aufe waren —
allein e* tonnte bod> fein »aterberj

Um jenen ®obn ben Äummer unb ben ®rf>mer$

WiemaW »ergeffem) Diefe« war ber ÜRann,

Der jur aSerfammlung nun mit Seinen fo begann:

»3fr Stbater, oerneftmet, wa« idj fage!

2Beil wir affbier feit Dielen, liefen Sabreo,

Da un* £>W »erlief, no* nie »erfanjmelt waren,

<5o frag* uf>:.wer berief? bat einer eine Äfage?

3ft e* ein 3üngling, ober ipi ein @rei«?

SBerfönbigt er t>on eine« fceere* kommen,
' 2Beil er guerft bie Äunbe bat »ernommen?

3fM etwa* anbere* oom Softe, ba* er weif?

(Sr tfl gewif red)t gut unb wofrfgeftnnt;

Der $ünme( fegne bann, wa* er beginnt!
"

(So rebet er unb beö ßboffeu« ©o&ne

grfdjien ein gute« Seiten tiefe« Sßort;

9?id)t fange mefcr twbarrt er auf bem Sbrone,

ßr gebt su ber äSerfammlung ÜRitte fort

Unb fdjidfet \\xxa »eben auf ber ©teile;

9?un reicht ber funbige «JJeifenojr fdjuelle,

~ Der £ero(b, i&m ba* ©cepter in bie fianb,

Da fing er an jum bitten bingewanbt:

„9*i*t ferne ifb ber Mann, ebrwürb'ger @rei«,

(Salb, ba(b wirft bu ibn fe&
1

n) auf bef? ©ebeif

Da« S5oft jufammenjfam ; i* fefb*r bin e* id>;
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Denn 6*mcrjrt$e* am meifren fdHt auf mi*.
Dorff weiß t$ nid^t *on eine* fteered kommen,
Unb fag' et eu$, we«m Stterft *erm>mmen,
9?ocf} (a(* \$ etwa* anbereS twm Söffe
3« fagen oor bem eignen Ungemad^e,
Da* fcoweftf^wer, wie eine ©etterwoffe,
Wem £au* Keffer unb biefe* tft bie @ad)e.
Senn meinen JBater UV icft erft »erforen.

Den ebfen JBater, ber in oor'ger 3eit

£ut& äffen, bie tyr frier aerfammeft feib,

£m «Bater war unb Äonig f)o*geboren.

Do<$ weit ein Hergere* will man mir nocf) befcfteerer

Darüber muf mein £au* |ufantmenbre$en,

(5* wirb mein ®ut wn ©ronb au* mir berje&ren.

8* ift wa&r&aftig m$t ifrr eigene* Segefrren,
28enn ff$ bie jungen gärjlen ring* erfreuen,
Die ©obne au* ben tyktytm Käufern aHen,
*« Sreier meine »futter anfallen.
©ie mögen ni«t ;u i&rem 9Sater g*&en,
Damit ber »ater forgt, ffe au*$ttjtatten,

Unb einen SERann, ber t&m gefällt, sunt ©atten
?ur feine Softer *u erfefren.

stfttt beffen tfebn ffe fta* nacft unferm ©au* flereiir,
Unb matten ©tiere, @d)afe, fette 3fegen
tob fdjmaufen, trinfen un* ben ebefti Sein,

-

3M UnnV er nimmermehr oerffegen?

3« biefem wirb ba* meifte no$ oerborfren;
'« «ff 9?iemanb ba, feitbem Obpf geftorben,

Der un* ben gfuc^ com fjaufe wehren fannf
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34 Ulk*, bin baju nocfc ittc^t ber 9Kann;

3?od> langer mufc td> &ter in meiner ®*wacbbeit flehen;

Sa, war' i$ alter nur, fo fottr e« anber* gefjen!

2Ba* mir gefd)iel)t , iroirb unerträglich fäwer

;

3« ©runbe gebt mein.feaud burcb tief ©etümmel;

@$ämt cud> bod> felbf* unb cor ben 9?ad>barn ring<uml?er

Unb fdjeut ber ©ötter 3orn! e* wirb ber fcimmel

SRidjt gütig febn ju einer Übeln $f>«t;

Xraun, er »ergilt e« bem, ber de begonnen bat!

3$ ruf eudj an beim aüerljocbflen ©otte,

«nb ber ©ere^tigfeit, bie jeglichen SSerein

£>er ÜRenfäen fnüpft unb wieber Reibet:

O rocfjrt, ibr greunbe, webrt ber übefn Motte!

SSiS jefct $abt ibr gebulbet, ba$ allein—
£>&9ifeu$ ©obn allein ba* ©ctyimmjte leibet

S8on brn Sldjäern l>at gewiß niemalen

ÜRein 9Sater einem Uebel« angetan;

9?un wollt ibr fo ben Dan* bafür be$af>fett

Unb fyefct auf micb bie $reierfcbaaren an?

SSiel bejfer war 1

*, i&r fraget Sief) unb £>abe

SKir felber auf; benn bättet ibr'S »erklungen,

2Bar1* mir ntc^t bange um bie SBiebergabe,

3$ wollte bann mit (Web
1 unb Sortierungen,

fo lang umtyergefjn in ber gangen ©tabt,

S3td fie mir 9ltled fceimgegeben bat.

3ebo* bie fcblimmfte »on ben feblimmen Sachen

3ft biefe nun: id) fann Dabei nicbt« machen!"

6r fprad)
1
* »oll 3orn unb fcbleuberte ben Stab

3ur erb1 unb eine X\>taM quoll berab,

'
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Qin mtteib ring* — unb ©title ring* — auf jebem ©i$e,
Äem etnj^er au* ber SKenge »ilf e* wagen,
Xefema^o* ein unfanft ffior* ju fagen;

Vntinooi Mein eroiebert i&m mit £i$e:

„2B<i* fpri*j* Du Wer, tu äbermtWger «freier?
SBtUf* un* bekamen? SBiajl bu eine ®$anb1

Untantyun &ier? Unfäufbtg ffnb bte freier;
'* tfr beine 2Rutter, bie fo mobf »erfonb
t>id> ju beraten; benn brei 3a&re fdjon

(Unb je&t in Safbe wirb 1
* bot merte fepn)

§prt$t ffe ber Siebe ber Steuer f>o&m
Äein #au*, ba föicft jfe tyre Soten ein,

Dap 3eber glaubt, er babe fre gewonnen,
Unb aU ber ®(ücMid>e f?4 min erfreut*;

©an* anber* aber ifT* gemeint,

Sie &at babei ffd) nur ein (iftfg @töcf erfonnen-
Sin gar gewaltiger SBebfto&f warb

Serbeigefdtfeppt unb fte&t in bem ©emad>;
5iit biefem wob fie nun gar fang unb jart

Sin mäßige* ©emeb' unb fpra$:

3r Süngfinge, bie i&r um mt$ geworben,
©eitbem ber berrfic&e Öbpg geworben,
3war eitt ifrr mit ber £o<foeit, bo$ gebufttg! —
9tor, bi* nod> tiefe* einige gtäcf »ottbrac&t!

3d> fcabe fonft ba* ©arn umfonjl gemalt;
Sem afternben fiaerte* bin i*'* f«u(big,

X)ap er ein ©terbWeib &af im ©rabe brirmen.

Seiest Fonnte eine ber Skfjaerinnen

Wir iürnen: „ „fo ein reifer JKamt begroben,

3*
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Unb ohne nur ein Jobtenfremb ju haben ! " "

©o fagte fte; mir nahmen ed ju £>erjen.

2Bie bod) fo (iftig und bad SBeib betrogen!

Sie wob ben £ag hiuburcb ; b<jnn warb beim Schein ber Äergen

Bed Slbenbd 9iUed wieber aufgesogen,

Brei Sabre lang blieb und bie Sift »erjtecft;

Sßir trauten ihr, bodj ald bad merte Sahr

S?un enblid) auch herbei gefontmen war,

fjat'd eine Jrau, bie'd wohl oerftanb, entbecft

Sir fanben jie gerab
1
in eifrigem Semü&n,

Baö ftunftgewebe wieber aufousiehn,

Sefct mußte jie'd benn auch su Snbe bringen,

©ie mochte wollen, ober nicht! —
Seboch $u bir oor allem SJolfe fpricbt

ÜRunmebr bie greierfchaar: ,,»or allen Bingen

©chicT beine SKutter fort; fie foKe

Bern felbflerwähKen Sföanne fleh vereinigen,

Unb welchen ihr ber 9Sater geben woffe!

Bodj, wirb fte und noch tänger peinigen

SOlit folcherlet argliftigem Setrug,

Ben fte aon ber Qlt^ene bat bekommen/

SSon welker Äunjl fte unb SBerfianb genufc

Unb Sifl erlieft, wie wir noch nie oernommen,

Baß jemafd einem SBeibe warb ju £h*il —
®o fchlau war Xpro nicht, unb nicht 2llfmene,

Slld hier «penelope — auch nicht Sfögcene,

SSon SiUen feine ! Slber nicht sunt &ei(

93efann fte (ich fo gut; benn ohne 91ajt

SSerjehren wir bein ©ut unb wad bu hafl
—





I
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— Da* merfet euch nur wohl: fo lang fte bleibt

Huf liefern ©tnn , ben fie fo feft bewahrt,

©td) felbf* &war macht fie sunt berühmten Seite;

Du aber &a|t babet noch nicbt* erfpart.

5Juf tiefer ©teile wirb »on und geblieben r

SM fte ftch wählt «ad? eigenem Selieben.

"

„ lelemacho* »erjtanbig Drauf begann:

9?ict)t wiber i&ren eignen Sitten fann

34 au* bem #au$, Slntinooa, »erjagen,

Die mich geboren unb ali Äinb getragen*

Den Sater wohl bab' ich verlieren muffen,

©eo 1
* febenb, ober tobt! bocb bin ich nicht geftant,

& treuer bem 3fario$ gu bü&en,

2Benn fo bie' Sföutter aud bem faaui entrinnt

Schwer bätr id^d ihrem 9&ater gu bejahen,

Dem £tmmel fernerer nod) ju taufenbmalen.

penn, wirb fte oon bem £aufe fchetben fotten r

©o flebt fle *u ben furchtbaren, fchauberoollen

Grinnpen ; bann bricht bie {flache Mb
Durch Sföenfchenbänbe über mich herein;

Drum wirb ein ffiort, wie bieg, niemals ba* meine fe^n!

tfann aber euch »or höherer ©ewaft,

SSor überirb'fcher ÜKadjt noch eine Jurcht befchfetchen,

©o mögt ihr fcbnell au* meinem £)aufe weichen,

©o feht euch anbergnu) nach ©chmäüfen um,

SSerjehret euer Grigeiitbum

Unb wechfeft in ben eigenen «palafrenl -

Doch bünft euch bieg am lieblichften tfnb heften,
~

Den einzelnen fo ftrafto* yx »erberben,
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©o tyuV* ! bo* ruf idfr au ben tferrn ber ffieften

,

Den ©ottern, auf, bafi fte e6 eud) vergeltet»;

* Dann mögt ifcr flraffo* au$ im £aufe fterben!"

©o fpra* £e(ema<&o*; ba fäicft geflogen

3»ei 9lare 3*«*/ ber ew'ge SßeJtgebieter,

#o* broben t>on be* Serge* ©pi$e nirber;

9Rit @turme$brau* raf* famen jle gesogen.

Sefct, wie &eran bi* }u ber SKitte bunter

JBerfammlung bergelangt ber Doppefaar,

9?a& bei einanber ber ©efteber ©pifcen,

Da fertigen fte ba$ mad)t
1

ge glügefpaar

Sm Äretfe wirbelnb, flauten ftorr berunter

9luf »Ber £aupt unb weiten mit ben Sfifcen

De* 23(icf$ fie ein go tbrem Untergange,

Unb af* fie branf bie #ä(fe unb bie SBange

5Jttt ibrer frummen Äraffe no* gerieben,

Da würben fie »om Sturme fortgetrieben,
.

Dur* ©tabt unb Käufer fort'; »ermuntfrungtoott unb bange

©e&n 5lüe na* unb fannen abmtngäfcftroer:

3Ba3 »erben tDtU? — barüber bin unb b*r. —
2lu# fpridjt nun dalitberfel nodj ber @reii,

Der einige feiner 3*it, ber bie Srftyeinung

Der SJogel *u »erjkfyn, ju beuten weif.

(Sr rebete jum Soff in guter Meinung:

//f)brt, Stbahr! i* bab* ein SJort gu fagen!

Dabei will id) jumeift bie greier meinen;

Denn fdjwere* Unreif fommt, um fie *u fragen!

5Wid)t lange wirb Öbpfieu* tum ben ©einen

9?o* ferne fepn; er ift bier, ober bort
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©*on in ber an irgenb einem Ört;
Der lob unb ba* gjerljangmg obne 2Beilen

3Birb Me Mb burdj feine £anb ereifen.

9todf mantym Slnbern wirb e* föfimm erge&n

SSon St^afa^ Sewo^nern; barum foffe

<0?an ernfHicfc - C^eift mein ftatb)— fo (an« e* Seit ifc fe&n,

2Bie man bem Unrecht fleuern motte«

Die greier, toänföen ffe bem feieren 5fu<&

9?ur felDer $u entrinnen urwerfefct,

@o mögen fie'* in Safbe fafien; je$t

(nid>t unerprobt oerfünb' i* tiefen @prud>

;

3* gfaub
1 unb weif* e$ gut—) je^t wirb gefcbe&en,

2Ba« i#, aM einft Sfcpg nad> Sroja auf ben SJogen
2Xit ber Slrgi&er Äonigen gesogen

,

Snt @ei{te bamatt fd)on »orauSgefeijen.

Da ftab
1

icfj i&m gefagt: na* jwanjig Safcren,

9fad) mannen furchtbar brobenben (Sefabrcn,

SBenn fammtfidje ©efabrten ibm geblieben,

3&n fefbjl OJiemanb erfennt, ber ibn gefe&en,

ffierb
1

er *ur f)eimat& wieber Ijergetrieben;

Unb 3We* muß nun in Srfütfung ge&en."

GurymactyoMteräuf entgegnet:
;

„3Rad)\bicfc ita$ #aufe, ©raufopf! prop&eje*1

Sei beinen Äinbern bort, wa« fünftig fep,

ffienn bu mit biefer @abe bifl gefegnet!

2Ba$ #er gefeben warb — ba witt id)
1

* wagen,

Sief eine beßre Deutung bir gu fagen.

<?* flattern unter unfrer Sonne munter

©ar manche «Bogef unb Ut>mUn riidjt*!

i
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3n- weiter ffielt— ba gieng ©byffeu* unter;

Di* fefber mäitf*
1

id> aud> baju,

Denn »arej! bu f>ei tbm, fc^roa^tefl tu

9?td>t fold&e Spritze M ymfytentityt.

Du ftifTeft ben £efemad>o$ nur auf,

Saß er bejlänbig jürnt, unb wartefl brauf

,

Daf er, wenn er gefätfigfl wolfe,

3n« Saud bafür bir etwa* fd>enfen foffe.

Da* aber fag
1 i# bfr ; (e$ bleibt babei !)

Sßenn bu no# eirwt anber« SDlann unt bier

Crregt mit bem »eralteten ©eförei —
@* bi(ftbid> nidjt«, für biefe* forgen mir!

Du &aft ben föfedfteften ©efaOen iftip get&an;

Dir aber fe|t man eine 93ufe an,

Du after Oraufopf bu! — *on guter £ajl,

Daran bu ftdjerlicty ]u tragen bafl! —
(Run aber »ritt idj ebne ffieifen

£efema<$o$ ben beffen ftaty erteilen!

Die ÜJlutter föicf
1
er in be< 93ater* £aut

9?ur wieberum jurätf, ber 38ater gable

Die SDtitgift feiner £od)ter bann fcerau*,

Unb gebe fee bann felber bem ©emable!

SBir greier weisen ni$t au* bem <J>afoff unb @aar

Unb wenn er und uor 5ierger brot> gerpfafct!

Denn Wiemanb furzten wir, ja nid>t einmal

Xelematfco*, fo t>ie( er ffiorte fdjwafct.

2lud} kümmert und bein e(enb ®e&erwort,

Du 9Uter, nidjt*, ba* bu ber 2uft entnommen;

0»ebr geinbe nur bafl bu baburd^ befommen

!

Digitized by Google



Dir aber, <ZeUm*i), tfy alle £abe fort,
'

3a fd)änb(i$ fort unb nicbt* mrb man etftattei!,

dtrnW jte ficfc no<& lange Witeit Mattem

Denn warten muffen wir »on lag |u Jag,

ffieil nur um fte ein Stbtt werften mag.

Um ihre ©djonbeit breiten wir unb geben

<Ra$ feiner anbern, bie wir paffenfc feben."

9?un trat Selemadjo* in ber SBerfammtung Sföitte:

„<5urpmad)0* unb aß* ifcr greier in ber JRunbe,

Darfiber bort ifcr weber eine Sitte,

9?e$ fonjt ein Sorten mebr au* meinem SKunbe!

Der j>imme( unb ba* SJolf — bie fennen meine klagen

!

Dodj nun — mit iwattjig {Ruberem bemannet mir

Da$ befle ®d)iff ; td) faftre weg oon bfcr*

Dag id> nacf) bem gefdjieb'nen Sater fragen

Unb bbren Unn, wa* mir ein ÜReuf* berietet,

3a roa* »teüetcöt nur buriffe Sage bietet.

3um eblen SKenelao* föifF id> bin

;

»u« will id> in ba* fanb'ge V^ofi itefcn,

Unb bor' icb bort: mein Safer ftp am Sehen

Unb fomme beim, fo bufb
1 i$ nodj ein 2<ifc

Da« geib unb Unrecht obne Stberfhreben.

Dagegen, wenn fein lob nun wtrf(id) wabr,

So febr' i$ wieber um iu meinem £au*,

Sau1
einen £üge( auf unb Watye Jfcere

3» grofer 3«W nad) #«bt unb na* ©ebübre,

Die 2Rutter aber geb' idj ibrem (Satten au*,"

$1* nun Xelemadjo* gtfdjmiegen,

5r^ob ber greife SRentor ff$ oom ©ifce,
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Deh einjl Sbgg, U er $u ©d^if gefKegen,

©effettt an feine* f>aufe* ©pifce,

91» einen alten greunb, ju ©<htrm unb £>ut

gür &au* unb fi*f tinb ba* oorhanb'ne @ut>

{flafd) trat er in ben Ärei* ber 3}off*tweinung

Unb rebete mit feerati* guter Sföeinung:

„3hr St^fer, ich W ein Sort ju fagen!

93on nun an fott Pein Äonig mehr mit SBiffen

@üV unb ©eredjtigfeit im fterjen tragen,

Wein , jebe fd)led)te 2ufl fott er fleh ftitten.

®o wenig benfet an Dbpjfeu* beut
1

9?och einer hier in biefem ganjen «reife,

£en er fo oft*, al* £)errf*er gut unb weife,

3)urä) feine SSatermifbigfeit erfreut.

£en flogen freiem witt ich Uebermuth

Unb freole* Xreiben nimmermehr »erwehren;

SBenn fie gewaltfam be* ©bpffeu* ©ut,

Ungläubig an bie SBieberfe^r, »erse^ren,

®o haben Tie ihr geben bran gewagt,

©o* t>on bem anbern 93olfe W{ geffatf,

SBie ihr fo ruhig Sitte nun

Umherftfet unb mit feinem einigen Saut

2ln biefe wenigen freier euch getraut.

Um folgen $re»el ihnen abjuthun!"

Stuf biefe* rief geiofrito* ihm )u:

„SBa* fchwa^jl bu, fchabenfroher £hor heran*?

Sin 3ief un* fefcen — biefe? meintejt bu?

Unb waren'* ihrer mehr , ba würbe brau*

gar fie ein harter Äampf um unfern ©chmau*.
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Denn mm ß&bffeud fetter nweber Kme
Unb fäb* und beim ©efage bier verbleiben

Unb in bie &änbe bann bad £>er$ ficb nabme,
Um und au« btat tyafafle JU vertreiben:

Dad mürbe feiner grau fein freub'ged äommeit aeben,

Sie febnfud)t*»oU fie fletd an i&n gebaut!

5fur fdjnetter enbigt' er mit @*anb unb ®4mad? fein 2eben
3m Kampfe mit ber Itebermadjt.

W<bt gar vernünftig, ÜJ?entor,,roär bein SBort! —
Do<b nun woblan unb gebet »ieber fort

»adj £aud, ein Segfieber an feine Sachen!

Sur biefen bier foU SKentor }U bem (Weifen .

Unb £>a(itberfed gmjtaft macbtn,

Die ibm vom 3$ater ber föon alte greunbe beifen.

Dodj wirb er roobl bamit nodj (gnge paffen;

3* glaube, ba« er ft* }U £>aue bie 3eit »ertreibt;

6r »irb in 3tba!a ficb Äunbe geben (äffen,

Bad Reifen aber unterbleibt''

@o rebete SeioFrttod mit £afl;

Da toar nunmehr bie Softdverfammrung aud,

©n Seglidjer gieng mieberum nad> £aud,

Sie greter in bed oniged tyalafl.

Bod> ferne weit unb einfam am ©eflabe

Serfangt ed ben £efemacbod ju geben,

DaJ er bie £anb in beiPger $(utb fufc babe,

Unb um au "tyalfo* innig auftufleben

:

„£> bbre micb, bu ©Jttin grog unb bebr,

Die geftern erjl *u und berabgejiiegen
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Unb mir befo^reit ^ über'* bunHe SDWtr

3m froren Skiffe mtd> ja »ifgeit.

3a frbre mt#; beim bte 5l**er Raffen

^

Die greier midj jurü* mit ftdnMi$en @etwrffcit."

9tf* Sefemadj mit folgern $fe&en bat,

Da war'* Btyene, bie jtd) etfenb nabt,

Dem Sftentor in ©eftoft ttnb Stimme gleich

;

Sie rebete an $rojt unb Hoffnung retcfc:

«3« Äraft unb in Serjfcwb fiegt beinOttoitm,

Xelemadjo*; fie ftnb bir angeboten;

gebt nur ber fecfe HRuty, ber eb(e Sinn ~
De* Saterd ebfer Sinn für W>*t unb SBort,

Sie ibn Obp§ fcefaf ; in beinern 93(ufe fort,

Dann ift bein 2Beg m*t jwectto* imt »erloren.

Dod) fprtd^ft bu beirte* Safer* Warnen £obn

Unb bijt bu ni$t ber SSRutter »ürb'ger Sobnv

Xelemactyo* , bann fag
1

id> bir- offen:

S$ ijl für bein ^Beginnen nid&t* *u hoffen;

Denn tuende hinter, bie bem SJater gleiten,

Die meiften fp, baf* (!e i&n nidjt erregen,

Die wenigen, bajjl fie i&n üfrertroffen, —
Seif abet bu fo ftug unb fraftig bijl,

. Unb bei Obpffeu* (Inniger SBerjtanb x

. SBon beiner Seite nie gerou&pn ijt,

So geljt-mit bir ba* @(utf au* jbanb in f)anb.

Darum fo fa$ bem bfinbea Sreierfdjwarm

Den freöefn 2Jlut&, tyr £ra$ten unb tyr Diäten!

Sie flnb an £>er$ unb ©eitf fo traurig arm,
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Unb fennen nt*t W &ffiM buuFeln »at&,

Der fdjon mit feinem fcfeaur'gen lobe nafrt>

$n 6trtem lag fie 9lUe |u »ernsten.—
Wic^t lange me&r ijT* tto$ |w beiner »etfe,

SBorauf bu benffi; benn trefffidj gut unb roeife

ffiirb bidj be6 iBater* alter greunb »erforgen,—

Da* glaube nur! 5* töitt ein ga&rjeug borg«»,

— Da« geb
1

bir — unb bann bid> felbfl begleiten.

Dodj ge$e ju ben gretefit nun littet*

Jlub rüfle un« bie (Seifen bort bei Betten;

»ring1 Wki in
1

« ©efdjirr; ben ebien SBein

SRuft bu in Artige faffett, fäfttte au*

Da* fräft'ge tforn in einen feffcn @d)lau<fr,
'

34 famntfe nun freiwillige @enoffen

3m Soft umljer; wm ©djifen giebt e* ja, ,

Son arten, neuen, Weinen ober großen,

@enug in unferm 3#afa>

34 witt für un« ba* bejfc fdjon bewahren;

Dann eingefdjifft unb — abgefahren!

"

9(t&ene rebet
1 e« unb fawnt »ernafrm

Xelemadjo« ben »atft , fe eift er fort

Unb gieng *um #aMfe fönett mit tiefem ©ram
Unb traf bie Sreterfftaaren bort.

Den 3iegen sogen fe bie f*aut herunter

Knb brieten in bem Äofe fette ®<fr»eme;

Da et ft mit fadjenber ©ebarfce munter

Stnttnoo« oom luftigen Vereine

»erbet, tta&nr $m bie fianb, gab $m bte feilte
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Unb fpri$t: „2Rein Webfter £efemad>, mein £efb,

£ag nun bat fc^fed^te 3*ug unb fe? fein £&or!

2Bat tttmmert 23ort unb Xbat bid> in ber ®eft?

3f lieber jefct unb trinfe, wie ju»or!

Unb bann nun — beine anbern ©adjen —
Die wirb bat Soff bir ftyon ju rechte machen —
ein flinfet ©d?iff- (id) roill et bir beföworen t)

Unb auterfefne Ruberer hinein;

Sann wirft bu bafb im fronen <P9fo$ fepn,

SSon beinern ebfen Sater wat ju boren!"

Sefemac&ot erwieberte mit üinVt

„9(ntinoot , bat mutbe mir nidjt $u,

£>af icf> mit eu$ bei bet ©efaget Seier

5Bergnügt unb fufHg fe^, t&r flofgen greier!

Stf't mdjt genug, i$r übermütiger Xrof

,

Daf ibr bie fdjbne, reiche #abe <

Seit fangen, fangen Seiten mir oert&ut?

Denn fcamaft war i$ no# ein flnabe,

9?un fagen mir
1

* bie Seute, feit id> grof , ,

2>rum bebt in meinem Sufen (fdj ber 3Dlut&.

So ma# id> benn nun einmaf ben Serfudj,

3luf euer fhutyt bet Scfricffaft fdjweren gfadj

3« »«Jen unb melleidjt gefingt et mir,

2Bemt i$ nacfc ?tyfot fomme, ober f)ter.

3$ at'ebe ni)n mm eudf> hinweg int SBette

(Unb nic&t »ergebfidj wirbber SBJeg mir fe?n!)

Stuf frembem ®<#ff; benn feine ftuberfeute

Unb feine ga&re nenn1
td) mein ;

6 o bunft't. ia Q u* bat 9te$te unb ©efäeute !
"
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mit tiefen Sorten yfy bie frmb> er Seife'

Kit« jener M Bntinoo* Gerau*.

Sie greter rüfteten nunmehr f!d* i&ren &$mau*

Unb mancher S3ube fpradj mit Wntfty freier ffieife:

„
<ZeUmad)0& ermovbet uns, gtefc 9l$t!

5r bringt au* $9(06, ober ©parta bort

@i$ fieffer mit; er fyat ft^oit rang Baratt gebaut.

SBicUeidjt aud> jtebet er naefy (£p|pc* un* fbrt;

Unb bolt ffd> ©ift unb wirft e« in bett Ärug

;

Sann baben wir fär tiefe Sßeft genug!

"

—

Sin anberer ber freien Suben fyracb:

„3$ieHei$t , er folget bem Sboffeu* na$

!

JBer weif / ob er nittjt aud} in feinem 9?ad>en,

ffienn ib« ber SBinb bur$ «He 9Weere we&t,

©ar ferne oon ben ©einen untergebt;

£odj würbv er un* nur grofpre SHrbeit machen;

Sir müßten 9llfe$ tbeifen; — nun — ba$ ftau* —
Sa* fe|en wir ber grau famnjt ibrem SDfanne au*.

"

(So fpradjen fle; bod) in gefebwinbem Sauf

(Sit Sener in be* Sater« &ob ®ema$,

So bufrge* ßel genug , wo ®of& unb Sri gufyauf,

3Bb faft ber ftarfe @<feran( ton ben ©ewänbern brad>;

Dort waren gäffer alten, guten Seine*; —
— (Sin achter, unflerfälfdjter @otterwein !

—
Sur ben Öbipffeu* fpart man att'unb eine!,

SBürb' er nad) langem Seib einmal §u ftattfe fein.

lag baran gar feß unb wobloerfdjfoffen

Die Doppelt&ür1 unb ©irtffea w*dE}t
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(tyeifenor* (Sofyte, ©p*, mar fie entfproffen)

SDtft ©orölt^feit batet »of>( Sag unb 9?a*t.

lefemacfyofrief fie herein:

,,3« Ä*Ü0« W*pfe# 2Rütterd>en , mir SfiBeüt,

SBom beften, fieblidjjlen na* jenem gleich /

£en mir für unfern ftrmen aufbewahren

,

SBenn er bem £ob entfliegt unb ben ®efa$ren

Unb wieberfommt in^ »at*rli*e 9*ei*!

3wMf Strüge mußt bu fußen -r- &brc(l bu ?

Unb fölie? an ifcnen au* ben ©ecfel su!

Unb f*ötr in einen ScWattd) un* ÜRebf hinein

SSom Ufer; iwanjig üRaafe muffend feon!

~©o* f*weige mir unb balte Wnen üRunb;

SSeforg
1 unb ma*1 nur 2lHe* re*t unb gut

;

9W*t*früber fjoP i*1

*, a(* in einer ©tunb1

$fm 3lbenb, wenn bie ÜJlutter broben mW.
3* Wffe fort in'd fanb'ge q)pfo* &in,

3Son «ppfo* will i* bann na* Sparta aiefcn,

Um na* be« SBater* SBieberfebr *u fragen;

<?« fann DieHei*t ba»on mir einer fagen."
i

So rebet
1
er , ba fieng mit 3«mmerton

Unb (autem ©^ei'n bie SBart'rin an }u weinen:

„3Ba< fommt bir aber, Heber, lieber @obn
$ür ein ©ebanP in Sinn? wa* witffl benn bu

(51*! a*!) fo weit ben fernen Säubern |u?

SBir baben ja nur bi*, ben lieben ginen!

2>er t>errli*e Öbpffeu* flarb »or Safcren ...

8*rn tfon ber fceimatfc unter fremben Seuten,



Unb 3ene werben -bir, fobalb btt »eggefa&ren

$lud> &tntennac& ein Heble« jubereiten;

Sie »erben bicfy burcb £interlift erjagen

Unb bann in teinem @ut jur Reifung jl* »ertragen,

Drum Weibe lieber frier bei und unb bei beti ©einen;
Du baff e* ja nicfrt nötf;ig (fottr i$ meinen)

Um^erjuirren auf ber wilben /See;

Du bulbejl bodj nur Itngemadj unb SBefrl"

ZtltmaQot wflänbig ibr üerfe&t:

„6e* ffille, ÜRütterdjen, fep rufrig jefct;

Sin @ott fyat mir!* geratfren. Slber fdjroöre,

J)af meine' ÜRutter nid)t* aon biefer (Keife frbre,

Sie würbe benn fid) nur nad> mir erfunben,

SSenn fte »ernommen frat, bafj icb »erfdjrounben.

Sonfr muf ber eilfte, gwbffte Sag erfäeinen;

Sie ftebt fo traurig au* nacfc jebem 2B$inen! "

fir fpra^S; bie Wte fd)n>ur nun ofjne Jefrl

Den großen Sib unb a« |Te bieg getfran,

8ieng fle fogleicf> ben 2Bein gu fdjbpfen an

3n «rüg* unb fluttete fca* fraft'ge SDlefrl

3n feilen ©tyaudj. 211* $We* nun gefdpben,

Siefot man £elemad)o* jum £au* ber greier gefren.

Sirene aber forgt für Sintere*; fte wallt

Allüberall in Selemad)* ©eftalt

Die (Statt frinburdj unb ftellte ff* fofort -

3u Sebent frin unb fpricbt mit \t>m ein SBort.

,$m 51benb beute fep ju guter 3*it

ßi« Seber bei bem ftynellen ©$iff bereit!"



9?oemon fyatte fle um eine Jgbre

,

Den ©o&n be$ tybromo*, gebeten:

Ob er meUeidjt ifjr gern ein ©*iff gemabre ? —
Unb tiefer miiltg e$ i&r abgetreten. —

Die ©onne faitf, bie ©trafen würben Wacbt;

Da ate^t fle ba$ gefdjwinbe ®d)tff in* 9töeer

,

2egt ba$ $eratb hinein gar wo&fbebacbt

Unb flettt ba* ©djiff $um Safenraub. Da* £eer

Der macfern greunbe fammeft ftd; jur ©ttsnfee

Unb wirb ermutigt w>n ber ©Wtin SRunbe.
,

Wun forgt Slt^ene no* für anbre* t>iel

;

©ie eilt be&enbe ju £&0ffeu$ ßau$,

©ieft füjjen @d)faf bort auf bie freier au£

,

Dag fle beim Xrunfe wanften unb ber 93ed>er

m* tyren trunfnen j&änben ftef.

9?id)t fange mefyr »er&arrten jefct bie 3ed)er;

SSon fernerem @${afe war ibr 5luge matt;

Drum eilten fie jur (Hube na* ber ©tobt.

Do* ben ?4ema40* berief «Ut&ene

herunter oor ba$ £au«, bat frofc/ fdfbne,

Unb fpra* a(* Sföentor an ©eftaft unb* 3abreu

:

„£efema*o*, e$ ftfcen fertig föon

%m Oftiberbanf alP unfere ^Begleiter

Unb fcarwn be* »efe&teÄ nur, *u fahren.

Drum faf und ge&n> ßboffeu* ebler ©o(;n

;

Die 3eit »errinnt; wir muffen fctfrtig weiter!

"

Sltyene fpradtf unb eilte rafcb wn*au*
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Unb Sener folgt ber ©tttin auf Dem $u§e,

hinunter gu be* SEReere* ^Bellenbrau*;

Dort rebete tefemadjo* beim ©rufe i

%m flinfen ©d)iffe an bem (Straub,

®o fdjon ber 3üng(inge gefocfter ftaufe ffanb:

„£>af tyr bie ©peifen tragt, müfjt i&r nun mit mir Fommen;

Denn Sllle* (tegt bereit im fiaufe fdjon;

Widjt meine SRutter baf$, no$ eine 5J?agb »ernommen;

9Jur eine einige weif baoon."

@r fpradi* unb gieng ooran; fle fyintenbrein

,

Die trugen nun ben SBorraty aüjumal

Unb fegten in ba* gafjrjeug tyti &inett*,

Sie be* ßbpffeu* lieber @of>n befa&L

2ltyene trat nun in ba* ©cfyiff unb fefct

St* auf ba* 93orbert&eif, baneben

lefemac^o*. Die Saue fo*t man je$t,

Die anbern fleigen ein unb wbnen ft$ gefdjroinb

5luf ifjre 8änr um&er, unb einen guten ffiinb,

Den Reitern ©übminb läft bie @5ttin ff# ergeben,

Der mächtig $inbrau*t burd> bie bunffe Seile.

9?un gieng
1
* an* Xacfelmerf unb oftne Olaj*

©efc^a^, roa* Xefemad} befa&f. 9luf* f)0&(ge(leUe

Stoben fle mit madigem 3«U 2B«ft

Unb matten i&n mit Xauen fejl unb sogen

Die weifen ©egef auf bi* fcod) jur ©pifce

;

Da fubr ber SBinb in
f
* ©egeftud) mit £i£e

ftinein; et bro&nfen laut bie bunfeln SBogen

%m ©teuer ring*, wie fid) ba* @d)iff bewegt

>

i

/
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Unb rufjtg unb gefc^iDinb ba$ sJKecr jurücfe fegt.

Sefct bolte man bie grefen tyotttn «rügt,

$i* t?o* sunt Äran* mit Sein gefüllt, &erau*

Unb fluttet ber »tfrene )ur ®enuge

(Sammt allen aabern ©ettern Opfer au* —
Denn in km ©dtfff mar wc^t* me&r *u Morgen —
Unb weiter gieng* bie SRaty bur<$ unb am SWorgen.

Digitized



Drittes ß u s l).

Digitized by Google



X

Digitized by Google



Haren $(utf>en (lieg bie tidjte Sonne

3um gofb'nen Gimmel roieberum empor;

Der blüb'nben grbenroeft bringt ffe be* Iage$3Bonne,

So mie ber ©otter Ijodjerbab'nem S&or.

Da famen Jene auf ber Sßafferbabn

$a<b Wo* je$t ju 9Weu* ©tabt, beran.

Dem fdjmaragelocften grberfdjütt'rcr mxfjt

9Ran eben ^ter mef bunfelfarb'ge Stiere;

9?e«nfa* au je gunf&tmberten gerei&t,

ltab jebe Oletye bringt tym neun ber X&tere.

Die Singeweibe waren oorgefefct,

ffiobei bem @otte fte ba* &üftenjlittf verbrannten,

Da fuhren Jene nun geraben SBSegeö je$t

fieran unb aie&'n ba* ©egef ein unb lanben.

Sltyene flieg juerfl beraub unb bann

Selemadjo*, }u roetcbem fle begann:

„ 3$on @$üd>tern$eit— unb war'* im ftfeinften nur

Serbanne, Xelemacfy, nun jebe leifc ©pur!

Da« i(Tg ja, baj? bu bergefafjren bift,

Um ftier nad} beinern JBater $u erfunben:

5Bo er, ber $lrme, fty ein ©rab gefunben

Unb we($ed ©djicffal i&m geworben ijl ?

3efct gebe nur *u Wejlor fjin im ging

;

5
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2a£ fehen, wefdf>en fltath er in ff$ trage!

Unb bitr ihn, baf er bir bfe ffiahrbeit fage;

, 9?td>t lügen »irb er bir ; er i(t *u ffug.

"

#

lefemacfcoS, »ie er »ernahm ba* lefcte,

©a fehrt er (ich jur ©ottin unb oerfefcte:

„9Bie fotl id) hmgeh'n? w>a* %\x ihm bann fagen,

ß SKentor? benn i* bin no* unerfahren

Unb finbe nicht ba$ Sßort. 3n jungen Jahren

3(1 man ju funhtfam, einen ©rei* ju fragen»

"

Athene war1
*, bie ihn gure^te n>ei*t:

„Xefemadjo*, ed wirb bein eigner ©eift

Da* Sine bir »erfünben mit SJebadjt,

J5a$ 9lnbre giebt ein ©ott bir ein. 3* meine,

GS hat wohl über bir, grof , aber Weine,

Der ©ötter JBorfid>t tmmerbar gemalt."

«Palla* Athene fpra#* unb gieng wran

ÜRit mäcfyrgem ©dritte, 3ener hintenbreitv

Salb $u ben ©i$en famen ffe heran

Unb ju ber «Jtylter gebrängten Steten,

SBo 9?e(h>r mit ber ©ohne grofer 3ahf

Unb feinen Jreunben fifct, bie ihm ba$ SRahl

f)ier fertigen, unb fodjen, ober braten.

£aum hatten (ie bie gremblinge gefeben,

Sa »oUten 2lUe flug« entgegen gehen,

»egrügten mit ber Siechten (Ie unb baten.

©i$ b*rjufefcen; bod) ber fd>nett(te guß

$rug Weftor* ©ohn aoran, tyeiffflratu*.

©er nimmt bie beiber? gremb?n an b?t #artf>
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Unb fefct auf meiere« tyofffer fte jum Sffen,

2Bd Xfyraftmebeä ffon suoor gefeffeti

3ufammt bem SSater, an bem 9Reere$firanb.

Drauf *on ben Singfcoeiben giebt er i&nen,

Unb eilt mit eblem ©eine gu bebienen ,

fiaft ben <Pofa( Sirenen *>or
1

* ©efift,

Sringt t&n ber ©ottin bar unb fprift:

„3um mäftigen tyofäbon, Srembling, bet
1

,

3(>m wirb ja biefe* 2Kaf)I beut $uge»enbet,

Daju i&r fommt; unb (aß bu bann gefleht

Unb naf ©ebü&r ben Dpferguß gefpenbet, —
@ieb bann ben SJefer, fußen 9Beine6 »oll/

flucti Jenem bort, bamit er fpenben foU.

Sind} er ja muß bie übertreffen Sföafte

Surf gfe&n unb innige* ©ebet oere&ren;

Die ©otter fann fein Sterblicher entbehren.

Do* ift er junger , wie if backte

;

Den meinen ungefähr gleift feiner 3a&re 3al)f,

Drum geb' tf btr juerjt ben ©ofbpofaf. "

9Rit biefem ©orte gab <Petftjiratu*

Den $efer fußen 2Betn* i&m in bie &anb

,

Dag (if gtyene &of erfreuen muß

Ob feinem ebfen £erjen unb Serfhinb,

Dieweif er i&r fo freunbfif unb fo finnig

Sei be* tyofeibon* reifem £>pfermabl

3uerfl gereift ben golbenen tyotal

Sie flehte nuifr im großen ÜReergott innig:

r,Cer bu bie erb1
umjingefjt, ©Ott ber «Weere,
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$of«bon,^6re gnäbfg unfer gMjen,

tlnb ma* wir »on bir bitten, faß gef$ej>en!

@ieb 9?eflor erfl ttnb feinett ©öi>nen ©>re!

©ergift ben «Ptfiern nacfy beiner SSRadft

Dad große Opfer, bad fie bir gebraut!

Slucfy bem Xefemacfjod unb mir »erfeil),

Daß unfer 3ief nicf)t unerreichbar fep,

Das und ju ©cfjiff burd) bunWe Sföeeredwogen

9?acf> typfod fdjoner ©tabt fcie&ergejogen."

9Ud nun 9UI)ene bad ©ebet geenbet,

Da reichte jle, wie if)r geboten mar,

ßbpjfeu* ©obn ben Dopp>elbc#er bar;

Sefct betet audj Selemac&od unb fpenbet.

©ebraten warb bad obre gteifcfy inbejfen

,

Drauf roieber abgenommen. SRan jertyeift

Unb breitet bann jum fb|tfid) (ecfern @ffen,

33id man ben Dürft unb fcunger ficf) geeilt.

Da fleug ber alte, reipge 9tfe(lor an:

„ *Run bat bad Sjfen i&nen wobfget&an

«

Drum barf man roofyf bie gfrembltng* jefct fragen,

Daß ffe und JBaterfanb unb Warnen fagen.

©o fprecfjt: aud welkem SBoffe !ommt i&r fjer

3u und bie naffe SBafcn gekommen?
©eib in ©efdjaft, feib jwecKod iftr gefommen,

9lld bfoße 33euter üb«*'* Sföeer,

Die §ur$t uub ©ctjrecfett burc^ bie Seite tragen,

Unb fecf baran ibr eig'ned fieben wagen?"

£efema$od beginnt nun unoeroeift,
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Die mtmvt beift ©erenier s« fagen i

M&ene tyatte fefbfl ihm 9Rut& ert^eift,

9?a$ bem flefcfyiebnen 9Sater jefct *u frage«:

„ D Weftor , be$ ^fd^üjerrattbe^ 3ier

!

Du fragft: »ofyer n»ir flnb? ba* fag' id> bir,

ffiir ftob »om frffenreic^en S^afa,

3m eignen , nidjt be$ 9SofW ©efdjäfte, ba.

3cf) »itt bawn ba$ ©eitere bir melben!

De« Bater* »eitern Sfoi&me gel)
1

ic& nad)

;

Denn tum ßboft , bem ungtäcffepgen Reiben,

Der einjt nad) (andern Ärieg ber Xroer SJefte bradj

3Rit bir (fo fagt man unf) im SSunbe —
9Son biefem fu^' id) mir bie ftdj're Äunbe.

Sie anbern Äampfer bort in XrojV* ganb —
ffiir wiffen Sitte in ber grbe ©djoo*;

9tor einzig fein erbarmenswerte« 2oo$

3}lieb nadj fce* feimmef* SBillen unbe!annt,

Senn Sfriemanb »eif e* fidler un$ *u fagen:

JBann er gejlorben ift? ob tyn ein Jeinb erfragen

3m ftampf auf bem ©eftfb'? ob iljh bie SBogen

feinunter in i&r feuchte« ©rab gebogen?

Drum will id> nun ju beinen Änieeft flebn:

Du »ottefl mir oon feinen ©cfcmergenMagen,

3!on feinem traurigen ©eföicfe fagen,

JBenn bu gebort fcajl, ober felbjl gefef>n,

Daf er in weiter 3rre fW> »erloren;

«r ijt ffirma^r *um ©töcfe nidjt geboren! —
Unb ma* bu su berieten &afr, in fcfjifbern,
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!Ki*t (Sd&onung, nocft ©rtarmen foll e* mitoerm

ffientt je einmal mein etiler, großer Sßater,

ßbuffeu*, btr in ber £ro|«ner Saab,

2Bo euer ffiolf fo mandp* Seib bejranb,

2$iettei*t a» wetfer r bo$erfaf*ner ftafyv

SSon Wufcen nwr, Mellrich 4114 im ©efe<t>te,

©0 benfe bran unb fage wir Bad (flehte!"

Der reifige, ber alte üßeflor fpr4$:

„Du ma&njt mid> nrieber an b<t* VLnytmaQ ,

2)a* unfre mutagen fldja)erf$aaren

3m Kriege ber trojaner *infl erfahren,

Senn mit 9t$tUe6 wir butcf>* buntte 3D?eer

Um&er nad) Staub in unfern @*i(fen trieben,

SBenn n>ir bei Xroja mit bem geinbed^eer

Und fdjlugen, wo bie JreffKdfjfcn geblieben

!

Dort fc^fäft ber füfrne tott %W<*
ßufammt tyatxMot, feinen £obe*f$laf;

9lntilod}o«, mein @o&», au$ fanb ein fülle*,

%xüfo*iH** ®ra* — ein Streiter fö&n unb frra*!

©ef^lagen marb nocfe manche anbete Sunbe;

D roelc^ ein OterWidfer »&' e* im <g*anb'

Unb gäbe bir wn alfem 3enem Sunt*,

iffiaä mir gelitten in bem Xraerlanb

Unb woBtejr bu in'* fänfte , fechte 3*fer

3n unferm #aufe bleiben unb i&n fragen

:

3Ba$ alle* und bafelbfr belieben mar? —
SV m Getrübt bie ffidlen M«»ärt* tragen!

9?eun game Safere lagen mir barin



Unb legten ben Ztojamtn ifrre (Sättigen;

Do* Ke# ber Gimmel raunt e* unt gelingen.

Sa mochte Jteiner (14 an flauem @inn

2Rtt einem meffen ; bemt in bunter £ift

— (Senn bu in ffia&r&eit benn (ein (Spttywß bifr -

Do* iß ei feiten/ ba(? ein junger Wann
@o Hu« unb fo oerftänbig reben fatm.

S* ftoune, wie ber ®oftn fo gfet$ bem 3Jater fpri$t)!

— 3«/ *a gewannt ßb*fj, bein ebler 9Sater, weit.

Damal*— *u meiner unb ßbpjfeu* 3eit —
Ca führten mir beim Watfr unb Solle ntc^t

Sin eutfgeSmal in B^tefpaft unfre ffiebe;

Sir fpra^en (leW in einem ©inne beebe

SRit einfic^Woollem JWat&e Mug unb frei

:

3Ba$ $u bem 2Bo(>(e ber tt^ajer fe$.

Driam* 3tnnen brauf gefunfen waren,

33ejtiegen wir bie <5d>iffe untoeroetU

©n ©ott {erfreut un*! ein ttäurig Saßren

ffiarb (eimmartt unferm Stoffe nun ert&eilt*

9Kd)t gut unb nkfjt »erjWnbig nmren Wie;

Drum (Writen 2Jtamfc no$ in tr«urrgem galle.

"

-

„«tyene ifirnt' unb Wieb in bttterm 3n>ift

Sei Ktreu* ©ofrne. ©tefe auf ber ®teile,

9*ur fo gefdptunb, itt«t »te *i Sitte ifr.

Beriefen mt. »ad »ojf b#ilt ft$ f^nette;

9Som ©eine foittmen jle ; fte »anfen, (tammefo: —
Drauf fagten 3ene an; »arum fle um wfammeln?
Bflrjl üRenelaol nun gebietet 9lHe»,



3e£t an bce f)eimfal>rt wieberum gu benfen;

J)ad wollte 5lgamemnoit ni*t gefalfen

,

2Beil er Slt&enen etfl eilt Opfer fdjettfeit

Unb brum ba$ 9Solf surätftefyaften wollte,

Da i&m bie @6ttin ernjt unb furchtbar grollte,

©er £b&rutyte! ba* l>at er ntdjt gefebn,

Daß if>m SUfjene nimmermehr fein gle&n

@ewäl)re; benn ber ©fctter gnäbig (Sinnen,

ginmaf t>erfd)er&t , ijt ferner nur *u gewinnen.

9?un warfen fle einanber 93tele$ »or

3n sanften Sorten, bittern, rafyoollen.

3*$t fprangen bie 9l$äer all
1
empor

9Jltt lautem loben unb geseiltem Sollen.

Sir ruhten brauf in bitterm 3orn bie Wadjt;

@i naljte fld^ un$ SRiggefcfjicf unb ©rauetw

Die Skiffe würben frity ins ÜKeer gebraut

Unb in bie ®*iffe @ut unb fdtfanfe grauen.

Die anbre f)älfte blieb nod> fort unb fort,

93ei bem SUriben Agamemnon bort

23 ir aber fliegen ein unb fuhren weiter;

©d)ne(l burd) bie Sogen eilt bie ©rie^enflotte;

Da* öollbelebte SSReer war flill unb Reiter,

Sir bantten'd einem liebe&ollen ©otte.

3u £enebo$ , ali wir ben Seg gemacht,

Sarb Opfer ben Unfferblicken gebraut;

Sin freubig Seinen trieb un* janad} £au$,

Dod> 3eu«, ber ©raäfame — ber ba$te iti<|t

Sin unfre Sieberfe&r; sunt jwritenmale 6rtd)t

Gin übler 3n>i(t in unfrer SRitte mi.



Sie einen fliegen nun gu Schiffe wieberirm

Unb lehrten flug* gu Agamemnon um;

Sei tiefen war ber fchfaue $ürfl £tp$;

3<h mit Den ©Riffen, bie ich hergebracht,

Gnteifte rafch; war mir nun geroi§,

Sa§ Unheü und Die ©ottbeit gugefcacht.

3ur fefben 3eit enteilte Xobeu* Sohn,

Serebet auch bte Sreunbe gu bem ©(eichen;

2lu(h üföenefao* fthiffte balb baoon

Unb fonnte noch gu Setto* und erreichen.

JBir weiften auf ber 3nfe( unb bebauten

:

Ob über Sbio* hin wir unfern fKtmweg machten,

Sann bliebe ©cheria jur (tnfen ftanb —

,

Ob unten hin mit unfern Schiffen (ieber

Sßir fehlten an ©)ü>« Snfefftranb,

5lm »inbigen ÜRima* »oruber?

Sa fehieften um ein 3"$*n wir bte Sitte

3um ©ott empor; er wollt
1

e* uns ertbeifen,

Unb hieß ba$ SReer burchfehneiben in ber 9D?itte

guboa gu, um hurtig gu enteilen,

ß* b(ie$ ein frifcher Sßinb gu unferm ©(üefe;

SHnf ja§t bie Sfotte burch bie SBafferbabn

;

9Kan baft bie 9?a<ht burch bei ©eräftod an

Unb bringt <J)ofeibon fette gWnberftucfe

3wn Canfe bar beim h^Tgen ©pfereffen,

38ei[ wir be* SKeered weite $fur burchmeffen.

g* war am »wrten Tage nun oon bort,

Diomebed unb bie anbern fiefben

3n «rgod, in bem heimatlichen Ort,
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Die Skiffe wieberum aufg Ufer jlellten.

3* fu&r gen <JWo& unb baä 2uft*en blieb,

Da* und bur* #immer$gunfl »on Anfang trieb.

®o Farn i* &tfm, mein ©o(>n, na* mannen £>infcewiffen

Unb weitre Äunbe foab
1 i* ni*t erworben:

2Ber no* am £eben fep unb wer gejlorben?

©o* wa« man bier erjagt, ba$ folljt bu wiffen.

£>a$ ajtyrmibonenooff mit langem Speere

3ft Jängf* gu #au$, geführt »on be* 9l*illed ®of>n;

5lu* <pi)ifoftete$, fagt man, tarn baoon;

3lu* tyat Sbomoneuö bie ganzen $)eere
f

2Ba$ ni*t gefatfen in ber ®*fa*t,

9?a* greta glücffi* wieber &eimgebra*t;

®ad wifbe SKeer ^at Äeinen i&m genommen.

58on Agamemnon wijjt if)t fefbjt ja gut gerytg,

2Bie er sur #etmatf> wieberum gefommen,

Unb i&n Slegifty bur* ÜReu*elmorb erf*fug.

Do* bü&te biefer na* 9Serbienjl bafür.

SBie gut ifW; wenn ein Sföann, ber affo enbet,

@i* einen @of)n no* binterfäfit; au* l)ier

£>at ja ber ®ofrn ba* JWa*eroerf oottenbet.

2lu* bu, meingreunb bijl groß unb ffarF unb oijne 3a$en,

Unb würbig, einen f)e(benrubm su tragen!"

.

Iefema*o$ öerfefct: „gr&ab'ne 3ier

£>e$ ganbe* ber 9l*äer, Weflor ! |)ier

9Sermo*te Sener woftf bie 9fta*e *u »oübringen

;

@ar Soften ffiubm gewann er $um Sntgett;

©rum wirb gewij» bie fpäte Snfefwelt
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Sott tymno* fagen unb sto$ fingern

Serlie&e mir au$ mir Der fcimmel Äraft,
Daf id> jur erttften, ferneren 9fe*enfd)aft

Sie greier tfge, beren Uebermuty

So jammerwllett Unftnn an mir t&ut!

Dod> tiefe« ©lücf , gu gabfen tyre ©Bulben,
Birb nimmer und $u Sbeif — wir muffen'* bulben!"
Da flenö ber alte, reifte Weffor an: .

„ÜRein lieber ©obn, bu ma&nff mid> eben bran,—
TOan fagt ja, baß um beiner JKutter willen

Dir ungebetne ©äfT im £aufe bleiben,

Siel greienwlf, bie bofe$ SBefen treiben?

Drum bore: beug'ff bu felber bi* mit SBillen?

8inb bir bie £eute unterm 2?olFe feinb

9tocbethe*@otte*affatb? — 5Bielleid>t wenn'* WitmanbiMint
flommt er einmal gurüdf unb jablet brauf

Die @*ulb anbeim bem feefen greier&auf,

dt ift ba$ @(ei*e, mag er banft allein,

3Rag alle* «Bolf ibm au* ju £>ilfe fepn,

Senn nur au* bir bie ©ottiu, grog an (Ratb

Unb 2Ri(bigfeit, bie gleite ©unfK erteilte,

©iefie ßbfffeu«, beinern 2$ater, tyat,

W« unfer 2$olf t>or Sroja traurig weilte!

(Solcb
1

offne ©btterliebe fab i* nie,

«I« borten ibm W&ene gugemeffen;

©ewfaneft bu jti gleicher gRilbe fie,

Dann würben fle bie f)o*Seit balb »ergeffen!"

IeIemad>o* bierauf mit ©orge flagt:

.,9Son biefer Hoffnung, Sfreftor, mug i$ laffeu.
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Denn attjumel, o @rei*, ftaft *« öefagt

;

Saum !ann j* e* in meine (Sinne faffen.

3* tfautx ni*t, baf fo(d)e* tommen follte,

Unb wenn e$ au* ber fcimmel fette* wollte!"

2ltf>ene brauf, ble &errli*e, begann:

„Selema*oa, bebenfe, weltf ein 2Bort

Dir nun entf*(üpft ift! Sine ©ottyeit fann

erretten, wenn fte will, am fernfien Ort.'

SBiel lieber mW i* bo* fürwahr

9Ra* manchem 2eib unb bro&enber @efabr

3m SSaterlanb ber £eimfunft ©tunbe fefjen,

Sil*, Agamemnon gleich, ber, f*on am 3^'

Olm eignen fteerb bur* SBeibertücfe fiel,
i ^ ^

Dur* eine« üBorber* £änbe untergeben.

Do* — fi*er unb gewif ift enbli* SlUen ^ ^
©er Xob; umfonfl fogar ber@6tter SDWn,

3f>m einen einigen Siebling gu entjief)n,

SGBenn ibm ba$ f*war*e XrauerlooS gefallen.

"

£elema*o$ toerfe^te mit »erflanb

:

„3»ar t^ut e* wef), bo* ÜJtentor, fafc uns f*weigen!

Senn 3ener fommt ni*t mebr in
1

* £eimatl)lanb ,

hinunter muff er langft in'* Wei* ber Xobten jteigen! -

93on etwa* Slnbrem will i* Äunbe werben,

Denn 9?etfor weiß ja oiel unb mancherlei

;

Drei 3Jienf*enalter f!nb an tym vorbei;

gajt fte&t er /wie ein ©Ott, aW fonnf er nimmer flerben
1

Drum, 9fefh>r, fage mir
1
* na* 2Ba&r$eit an,

2Bie Agamemnon bo* gefallen tf*?
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2Bo mar benn ÜKenefaol? 2Ba$ erfann

Sur einen £ob ber tücfiföe 2legifty?

2}ie( tapfrer war ja ber, ben er erfragen!

SBar ÜRenelao* nic^t in feinem Sigent&um?

Irieb er in frembem fianbe noch herum,

£a$ Sener ff$ erfreut, ben 2Rorb ,u wagen?"

Der ritterliche ®ret«, begann:

„Sßon 2Wem fag' ic^ bir bie SBa^eit <m;

Doch fag ffe fdjon »or beiner Sl&nung offen!

3a, fcatte (wie'* benn nicht gelungen ijt!)

Der blonbe SKenefaoS ben Slegijty

Set feiner £>eimfunft febenb noch getroffen,

9Kan hatte nicht auch Sine ©cholle nur

fcuf ben entfeeften Seichnam ihm gefdjmiffen;

?ern »on ber ©tabt hinweg, auf offner Sfor-
za fcätten f)unb' unb aSögel tyn serriffen

;

2Iuch weinte niemaf* ihm bei folcher ©chmach,

Sie er geübt, ein 2Beib ber ©riechen nach."

„2Bir faßen in bem ?einbe$fanbe bort

Sei <troja noc^ in manchem harten ©traug

;

(Sr fo*f in guter Stuf) mit fanftem SCBort

£>e* Agamemnon* grau in Agamemnon« #au*.

3uerft nun mehret ihm mit eblem ©inne

Die hohe glytemnejtra feine SWinne

;

Sfodj war ein ©änger ba , bem Sltreu* ©ohn

,

Sie er nach Xroja fortjog, fein @emahf

3um ®d^rm unb ©chufce bringenb anempfahl;



I

Doc^ enb(id> fpri<ftt ffe bod> ber $reue £o$n.

Da fdtfeppte nun ben ©Sngergrei« ^fegift^

©ar ferne weg, wo er bte traur
1
ge Seut'

5luf öbem Snfeflanb ben Sögeln ifl;

@ie aber fü&rt er freimwärtd ungeföeut,

Den ©ottern warfr>auf ^eiligem 9tftar

SKancfy £)üftenilücf af$ Opfer nun gejoHt,

SKand) S5i(b geweift, ©ewebe, Kftficft @ofb^

2Bert i&m fein fü&njler SBSunfä gelungen war.

"

„De$ Sltreu* ©o&n unb id> inbeffen fahren

3n warmer greunbfdjaft beim nad) unferm Sigentbum

Docf) afe wir nun jum beifügen ©unium,

Dem gjorgebtrg' Sltyen* , gefommen waren —
3efct nad) be* Sföenefao* ©teurer jteft

«pbobo* Hpoflo mit bem (Wjern pfeife,
1

5Bie et ba« ©teuer grab 1
in fianben &ieft;

Da* ©rfjiff entflog , mm ibm regiert , mit @ife.

tybronti* — fo &ief* ber ÜEann, ber jlerben mufte;

gr war ßnetor* ©ofjn; tjt feiner me&r

3u ftnben weif unb breit , ber fo wie er,

Da$ ©djijf in ©türm unb ffiinb gu (enfen »Ufte.

Drum wollte, batt' er gfeicfy ju exten,

Der bfonbe SNenefao* bod) verweilen,

Dag man ein ©rabmal bem ©efa&rten machte

Unb ftinber riod) ju feiner S&re f<Mad)te.

9U$ nun barauf aucfj feiner ©djiffe 3«8

3um Serg SKafeia1
* burdfr bte bunfefn SBogen

£erangefommen in gefdjwinbem gtug,
-

v

-
-
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Da war beä Gimmel* SföaAt ihm fctylecht gebogen.

8* pfeift unb fauät ber ©türm mit furchtbarer (Gewalt

Unb in ber Serge gräulicher @ejtalt

©efrt man bie Stetten himmelhoch (ich türmen,

Dajj flug$ bie Skiffe auäeinanber jlürmen,

ßiit $fyet( baöon nach Sreta, wo am ©tranbe

De* 3arbanu$ 5fybonen Raufen-

Dort ragt "ein gelägrat *orn am ®orty$fanbe

$i* tief hinein in be$ ©eroafferS Sraufen.

ßier treibt ber ©üb jur Sinfen an bie {Wiffe

Sen Wäjlon cjro§e S3ranbungen hinein;

Sie prallen bann jurücf am deinen ©tein.

3« tiefem Ort gelangten nun bie ©chiffe;

Die Wengen retten (ich mit 9?otf> unb 3ittern,

Sebod^ bie ©chiff am gelfengrat serfplittern.

?unf anbre Schiffe , bie noch übrig Wieben,

ftat nach Aegypten Sog' unb 3Binb getrieben.

So irrte mit bem *Borratb unb bem @elb

,

Da* er erlängt, ber tftyne, roacfre gelb

Sammt feinen ©djiffen überall herum

;

Sieweil bat t&m Slegiftb fein 28eib jur ©chmach vermocht,

Unb braute KjHg ben Sitriben um
Unb fratte *ecf ba« 93off (Ich unterjocht.

Drauf berrW er jteben 3a&re ju *0tycene,

3m achten aber fam jum fchlimmen ©terne

De* Agamemnon* ©profHing au$ ber gerne,

Örejto, wieber heimwärts au$ Sltbene.
'

Der bat bie ©chulb Slegiftyo* abgetragen,
.

Def gre&efhanb ben SSater ihm erfragen.
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Dann gab er feinem 2$off ba* 2eictyenma&I

gür feiner ajtutter £ob, ber unbeiteföweren,

©o wie für ifcren fernblieben Oemabf,

Unb an bemfefben Sage febren

ÜKit ÜRenelao* feine griffe roieber;

gafl brücfte fte bie reiche 2abung nieber."

„9lud> bu, mein greunb, fotljt nicfct fo lange braußen

Um&er bicfy treiben, ba bein @ut allein,

Unb brin fo überiiiüWge ÜJlenfdjen Raufen.

Senn fte Berklingen fonft ba* @an$e, groß unb Wein,

Unb tyeifen bir julefct nod) über 9?ad>t;

£u aber baf* ben 9ßeg aldbann umfonfl gemalt»

Dodj Sind will icf) bir ratzen unb empfehlen,

©aß bu ju SKenelaod gebfl; benn ber

Äam fürslicfj erjl son folgen Sänbern l)er,

Sa üffien'ge nid)t ber SBBieberfebr »erfehlen,

3Benn fte fo weit mm äßetter unb »on SBinb

3n$ große SKeer binausgefcbfagen ftnb.

Sin Sögel felbjl febrt nidjt in einem Safyr

3lu$ jenen Sönbern , fern unb »unberbar.

9hin aber jieb mit ®d)iff unb greunben fort;

SBillft bu )u 2anb', ertyälft bu Stoß
1 unb äBagen,

Sie bicd mit meinem ©o&n nad> Sacebamon tragen

3n SKenelaoS fd)6nen £eimatb*ort.

Den bitte bann, bie SBabrbett bir ;u melben;

tfein galfäe* borefl bu oon einem folgen gelben."

©o reber er. @* fanf ber ©onne £i$t;

Sunfel flieg herauf. 9ltyene fpric^t;

Digitized by Google



„3«, @ret*, wa* bu gefagt, bat mir gefallen!

Dod) — fcfyneibet nun bie 3ungen, mifät ben SBein!

Dem großen ÜReergott unb ben ©ottern allen

Soll erfl ein Dpfertranf gefpenbet fepn;

Sann »erbe aud) and ©Olafen jefct gebaut!

V i(l 3eit; ba$ 2id)t öerfanf fcfyon in bie 9?ad)t;

9Ji$t allzulang laßt eud) beim Opfer feben

;

SRan muf aud) roieberum nacfy £aufe geben!"

©ie fpridjt* unb Sllle tbun, roa$ fte vernommen baben.

fierolbe goffen SBaffer auf bie £anb;

3n golbne Ärüge fünften flinfe StnaUn

Den eblen CRebenfaft bis bodj jum JWanb.

Dann gofjen fte wm grjlen bis jum Seiten

3n eine« Seben Sedier fei*lid) ein

Unb (teilten ftd) jum geuer f>i« unk netten

Die Bungen in ber glamme mit bem ©ein.

Drauf af* man fatt getrunfen unb gefpenbet

,

Da Gatten fkty biebeiben @afle gerne

3urücf ju tyrem ©dEjiffe nun gemenbet;

Co* 3?ejlor leibet nidjt , bafj einer fld> entferne.

„ SBor biefem (fpridjt er) foH ber Gimmel und be&üten

31)* bürft md)t wieber ;u Dem ©d)iffe geben ,

Rtt war' td> gar fo arm unb fd)led)t aerfeben

Unb batte brinnen im tyalajt

Sfi^t Sett unb ©ecfen mebr für einen @ajl .

3um »eichen Sager anzubieten.

.

Kein, nein! ber ©projjling eine* folgen 9Ranne$

Soll nimmermebr auf bem 2$erbecfe rubn,

. 6* '
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v '

©o lang i$ no$ am geben; nadlet fann e*

3m f)au* ein jeter meiner ©o&ne tftun

Unb forgt geroif, baf, wenn ein @aft gefommen,

Sr freunbfid) wirb unb gaftficfc aufgenommen !

"

Sltfrene fprid)t: „6t, fo gefaUft bu mir,

SWein lieber, ttfertyer ©rei*! 3a, fo i(T* gut!

g* ge&e nun Xefemadjo* mit bir,

©af er bie 9?ad)t in beut «pafafte ru&t

3<f> aber nrilt jurücf jum ©ctyiffe eilen

Unb üKa&nung unb ©efeljl bafelbf* erteilen*

3^ bin ber einige Wertere oon bitten;

Sie anbern fu&ren mit nur au* ©efattetu

3m {Raum be* ©d)iff* ,
ba^in id) jefct muf ge&en

,

2ßig id> mid> legen unb »on borten jie&e

3$ jum Äaufonerootf in aller grüfje, *
'

Um einem alten ©djufbner nadjjufel)en,

Su aber faf ben neuen jöau*genoffen

Sann roieberum mit einem guten SQBagen

©ammt einem beiner ©of>ne fort unb hoffen,

Die fraftig unb sefctjroinb »on tanmn jagen.

"

©ie fprid^* unb färoebt hinweg fajl wie ein 9lar.

Da* tänfte Slllen beljr unb rounberbar,

Unb aucfy ber «Mite ftaunt ob bem ©etfcfyt,

Stimmt an ber £anb ben Xefemac^ unb foricfjt:

„£> greunb, bir wirb geroi§ nod> £>eif unb Wm
SBenn je$t tu &üUx fdjon fo mit bir jmb

!

Da* war au* be* Ölpmpo* £ei(igtbum

Äein anbrer, a(* be* 3eu* erbab'ne* Ätnb,

• 4

-
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Sie btinen 3?ater au$ mit mifoern Sinti

©ee^rt beim ffiriecfjenooffe. Äöniginrt,

0 fep mit und! Srbabene! ©ernähre

2Rir felbfl unb meinem £au* unb meiner (Sattin <?b*e!

SRit bober, breiter ©tirne fcbfadjt
1

34 eine reine tfub son einem 3abr,

Die mental* unter
1
* 30$ g^nmngen war;

Da* £orn »orgo(b1
idj Üjr; bann fep ffe bir gebraut!"

©ö betet er unb tyalla* bort fein $U1fn.

Sefct eilte «Reftor, feinen ©djimegerfobnen

Unb feinen eignen Ainbern su bem ftybnen

fteffglanjenben tyalajt ooranjugebtt,

Unb aU fie brauf jum JtönigdfcWofj gefommen,

Da warb auf ©tubf unb tyoffter ipfafc genommen«

Der OClte mifcbte nun ba* eble 3?afr,
'

.

GM fam im eifften 3abr erft au* bem gaf

;

$on biefem mifd)t er jegt in feinem Ätug unb fpenbet

Unb betete gu <paUa* aufgeroenbet.

9U< brauf ba* Opfer unb ber Xrunf geenbet,

Da (lebet man bit froben @a)ie a(fe

ftad) öau* ju ©dtfaf unb #ube fty erbeben

;

s

Dort legt ber gurfl ben Jremben in bie £alle

,

Den eignen jüngfhn ©obn, tyeifitfrato*, baneben;

Sr fe(bjt, m tym ba* Settc fein ©emafcf

Bereitet b<*tte, fcblief in einem obern ©aaf.

Sie golbne Sföorgenrotfee trat befoor,

Da fprang ber @rei* 00m Sager raf$ empor»

Sr tarn berau* unb fefcte ft$ gur #anb
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2luf einen tfatten Sifc »on Reifem ©teilt

,

3Bie mancher oor ber boljen Pforte ftanb

SSon fettem Öefe fd)immernb , bfenbenb rein,

©ort war ber »uge 9?efeu« einft gcfefien

;

Der fonnf an 3Bei*fjeit tfdj mit einem @otte meffen.

©o* fenfte man ifjn (angfl in
1
« @rab fcinab;

©er alte SReflor fafj auf feiner Steife,

3n feiner #anb ben boten £errfd)erflab.

Sefct fammeln fld) au* ben ©emadjern fänelle

Sie So&ne ring*, tyerfeu* unb Stratio*,

gdjep&ron, X&rafomeb, 2lret, <J)eiftflrato$

;

©ief war ber fechte unb ber fefcte,

' ©er jtct) auf Ratten Stein $um SSater fefcte.

©ann führte man XefemacfyoS l>eran;

©a fiena ber alte, reifte Weflor an:

„SrpeUt mir ben ©efatfen, Hebe @ö(>ne

,

— ©o* tyut ed fdjnelU — bamtt ic!> ber Sltyene,

, ©ie flc^tbar fam ju unferm geiermaljfe,

ffttty balb ba$ beilige ©efübbe jaljle.

f)inau$ auf* Selb fott giner hurtig fpringen,

Um einen Stier f)erbei$ubringen;

g$ fann i&n ja ein ftinberbirte treiben!

Sin Slnberer foll flinf l)inab an'$ SOieer

Unb bringe Selemacb* ©efäbrten ber

;

g$ follen $n>ei nur bei bem Schiffe bleiben.

Saerfe* f)t>V ein Sritter un* fteran;

gr muf be* Stiere« £)orner und »ergoßen.

3&r Slnbern bleibt/ bod) faget e* ben Kolben
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Sungfrauen bort in bem tyafafte an

:

bereiten füllen ffe ein SERa&l »or allen Dingen,
-

Unb ©i$ unb £ol| unb SBaffer bringen
"

@o rebet
1
er ; bie ©o&ne liefen fdjnelle.

Sßalb war ber Stier Dom Selbe bei ber f>anb

;

Die Sreunbe £efemad)$ ffnb »on bem ©tranb,

@o wie ber ÄttnjWer &urtig auf ber ©telfe.

Der bringt ben 3eug beran jur Arbeit in ber flamme,

Den Slmboä unb ben Cammer, blanf »on ©tabf,

Daju bie munberaotte $euertfamme,
—

-

9lu# fpalla* enblid) Farn gum Öpfermaljl,

Wim reicht bem ÄünjHer ®o(b ber eble ©reil

Der Äüntfler giegr* am f>orn fjerum mit g(ei§

Mob glättet e«, bamit bieljo&e <J)radjt,

Senn ffe bie ©ottin fdjaut, i&r greube ma*t.

Sdjep&ron m t> ber eble ©tratio* sie(m

Den ©tier hierauf an feinen fiornern f)\n>

2Rit einem Secfen fam nun au* bem &au$

,

©ammt £anbewajfer brin, Slret fcerau*;

Slucty bracht
1
er einen Äorb in feiner anbern £)änb,

Darin bie fceiPge ©erjle warb getragen.

Der Friegerifdje S&rafomebe* fhmb,

SRit woblgeföliffnem Seil unb fecfem SKut^e,

Sdjon fertig unb bereit, ben ©tier ju fdjlagen

Hub tyerfeu* &ieft ein Sccfen $u bem Slute.

Der alte 9?e|tor war nunmebr ber erfte

SRit ffiaf^en unb mit ©treu'n ber ßpfergerfle,

Seflann au* ba* ©ebet jur ©bttin aufgewanbt

Unb warf be$ ©tiere* &aar in ben gewalt'gen SSranb.
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9Ra$bem ffe nun gebetet unb bem tbiere

Die OerjT auf* £>aupt ge|lreut (lefft mit ber Schärfe

De* 33eile$ S&rafomeb ficfy ju bem ©tiere

Unb fälug. Da* SSeil gerfAnitt be* Waden* ffarfe SRerae

«nb fraft!o6 fanf er um in fetterem Salle»

Da fetyrieen ring*um&er bie 9Ka&d)en auf,

De* «ttejtor* grau, bie ©djwiegertodjter alle.

Sefct sog man *otv ber <5rb
1

ifcn roieberum herauf;

@* ftacfy <peiji|trato* ; bie anbern beben;

©djrcarj flofj ba* 33lut fyerpor, e* roid} ba* Seben.

Sefct feilte man unb fd>tittt nad) rechter SGBeife

Sie Süftenflücf ^erau« unb beeft *>on ©ctjmeer

©eboppelt eine Sage brüterljer,

3uoberjl liegt bie rote gleifdjeSfpeife.

3Bie nun im geuer «Hlle* trennen muß

,

Da nefct ber 3llte felbfi mit eblenf ®u$,

©er Sünglinge gelocfter Saufe jftmb,

Die jinfenreidjen ©abeln in ber £anb.

Vertilgt *om geuer roaren nun bie ©tüdfe,

gjerje&rt ba« <?inger*eibe ; roa* juriiefe,

3erfd)nftt man rafd) in« kleine unb burcftfiefl

Unb briet e* überm geuer an bem ©piejf.

Die fd)öne tyoWajte *abet jefct,

Sie jüngjte Xodjter in be* 2Uten baut,

tefemacbo** . Sx wirb mit ßef genefct

;

, Dann fcbmücft fte i&n mit Äleib unb SKantel au«;

@* feblte traun jur ©otterfäonbeit wenig,

Da fam er ruieberum unb fefcte ft$ jum Äonig,
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2Bie nun bat obre gtetfö gebraten war

,

3og man e* ab unb fe|te ffcf) sunt ÜHabfe; v

fpringt nmber bie flinffte 50?annerfd)aar

Unb giefjt ben Sein in gofbene tyoFafe.

Drauf afd man fid) in Sran* unb ©peife wo$fgetban,

Ca fleug ber afte reifge SPeffor an:

^3br Äinber, t^ott mir fdjone {Hoffe jefct,

Sie burtig unb gefäwinb oon bannen jagen

,

Unb fpannt ffe bem Xefemacbo* an 3Bagen,

Damit er fidj hinein $ur {Weife fefct."

®o fpracfy er, Jene borten; e$ gefcfyal).

Sdjnelt fhinben flücbrge {Hoff unb 2Bagen ba.

3e$t bringt aud> *ine Dien'rinn ©ein unb JJrob

Unb wa* no$ fonft erhabnen Surften Stfotb.

Wu» flieg £efema$o« binauf unb ffanb

3m fronen SBagen brin, tyeiftflrato* jur Seite;

Cer fagt bie gofbnen 3ögef in bie fianb;

6r geirrte , ba giena e* raf* in* «Seite;

Sie ffioffe rannten flinf, unb 3ene frieben,

Caf ®tabt unb ftaufer bafb babinten blieben«

Sie mieben regt* unb lin« mit SSorfidjt bie ©efa&r

Unb jagten fort unb fort fo fang e* bette war.

tie ©onne fanf , bie ©tragen würben 9?ad)t,

Ca famen fle nad) JJJbera sunt <pafaße

Ce* Äonige* unb fdjliefen fax su Oafte

Unb würben reieb oon ibrem 2Birtb bebaut

2lm ©aum ber Serge warb es morgenfyelfe

;

Sie fpannen an unb ftebn auf ifjrem 2Bagen
#
fd>netfe
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er geiferte, tot gieita e* rafö baaon: -

Die ttoffe flogen muttfa in M ®$titt.

Salb Ratten fte ein ffiai&enfelb jur ©eite.

2$on ba aieng
1* weiter fort, fo rüjHfl floljn

£ie Stoffe (>id ber gan|e SEBeg gemalt

£>ie ©onne fanf, bie ©trafen würben 9?ad)t.

t n 11—

"
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«3u SttceMmon« foeitgebefjntent tyatt

©elangten jie unb fu&ren o&ne ffiaf*

9lm ftyorten, gfanjenben !)>aTaft

De* ebfen Stinkt aRenefao* an.

Sie trafen f&n bafefbfl in feinem £au$

;

@r fa# im. ?reunbe$fret* aüf feinem throne

Unb gab gerat)
1

^en fro^en £ocfoeit<ftf>mau$

»er einen Softer unb bem einen ©ebne.

De*
x
furd>tbaren 9ld>itle$ ©profHing (tejj

. Sr feiner Softer bier gum Fünften Satten;

SBeit er fte langft bei Xroja il>m »erbtet

Unb nun bie ©otter e$ geflattert;

Drum (fdte fce ber ebfe SDtyrmtbone

Mt hoffen unb mit Sßagen jefct na<b San«.

SBon Sparta aber fuctyt er feinem ©o&ne
SUector* Softer *ur ©ema&Hn au«.

Der hinter äff, bie i&m geboren ftrtb,

Da* jüngfle nocfj unb nur wn einer ©cfawn ba

Sff 2Regapentye$; benn ber ßelena

Serweigerte ber £>imme( no$ ein £inb>
9h$bem fle bie fiermione gebar

,

Die gbttrtdj fcfcon, wie Slpfjrobite, war. —
@o warb gefömauft im fjodjgemofbtem ©aaf;

fafen fro& bei biefe* tage« geier
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De§ 5t6nig$ greunb1 unb Wacfjbarn atljumaf.

Da fclttd Sänger göttfidrfdjon jur Seter,

@g breiten fid) &u feiner ?ieber SBeife

3»ei Xanjer rafdj in bem entjücften «reife.

Do* flehen nun an be$ ^afafleö £&or

Je(ema*o$ unb 9?ejlord ebler ©o&n

ÜJtit bem ©efpann. Sin Diener trat &en>or,

Der ffe&t f!e bort, bann eift er raf* bawm
Dur*1

* &au*jurücf, bem Äonig e$ gu mefbett,

Stellt nal)e fid^ unb rebet *u bem gelben:

„ Srfyab'ner Sföenefao*, braufen fiel;«

3»ei gremblinge, gar &errfi*e unb grofa;

Drum fage mir: foff i* hinunter gefyn

Unb Ibfen toom ©efpann bie flücfjt'gen Stoffe?

©pri* — ober laß
1 t* (te *u einem anbern,

Der jte fceroirt&en imO, »on Rinnen »anbern?"

Der Äonig fpridjt mit ©eufeen unb gef*it>inb:

„ ©onft &ajl bu bo* ba* 9te*te flet* *erjtanben

;

0?un aber ge^t bein ©inn *u <5*anben, v

Du rebefi, (Steoneu* , a($ ein Äinb.

SBir tyaben au* bei fremben ÜJ?enf*en oie(

91W @ajle einflt genojfen in ber SBeite,

33i* nur gelangten jh ber fieimaty 3ie(

ttnbnm* ber Gimmel »on bem Seib befreite;

\ Drum gefc' unb fpann bie Stoffe tynen aus,

- Do* bring bie Sremberr fefber erft in* &au*!"

(5r fpra*
1

*, ber rannte fort uub &oKe no*

®i* anbre Diener mit ^eraui wr 1

* X&or.

Die Öloffe löjlen jte tjom f*n>et(H>etriefttn So*

» *
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Unb tanken fle für Äripp1 unb warfen SBaijen w
Unb miföten wob! aud? weiße ®erfte brunter

Dann sogen fie Den fronen Sagen munter

Unb wacfer angeftemmt mit f>anb unb Sein

3um, wohlgebauten ©c^epf hinein.

Die @äfte fefber führte man Ijinan

3n SföenefaoS fonigliclje Sauten;

Da fam tfe mächtige 3}erwunbrung an

,

9Ü$ fte ba$ &an* be$ ebfen Surften flauten

,

Denn, wie be* ÜJTonbeä unb ber (Sonne Stimmern

35ar^ in ben prangen Vorgewölbten 3immern.

9W enblidj ft$ tyr Sluge fatt gefel)en,

Da eilten fie / tnd reine Sab ju getjen

;

Die flinfen SRagbe mafctyen unb benefcen

JWit ©alben i&ren 2e;b ; auf biefe* fleiten

Sie in ©ewanb unb Sföantef ftd) unb fe£en

®id> nieber au bem fyerrfidjen ^treiben.

3n gofbner ftanne auf bem ©tfberbetfen

Irug SBaffer nun bie Dienerinn tyeran,

Die f)änbe brin in wafdjen, nebenan

Seeift fte ftdj, ben glatten Sifcfy ju berfen;

3«t Seite fegte eine Sungfrau bofb

Da* Srob unb fefcte (eefre ©peifen uor,

Die Sfeiftyedtopfe fyieft beim tragen bod) empor

Der Äod> unb bringt bie 93ed>er, blairf *on @ofO.

Der Äonig jeigt bie ©peifen in berSRunbe

Den ©elften unb beginnt mit liebevollem 9Dtunbe

:

„ 9?un, greunbe, (aßt batf gffen eu$ besagen

!

3ft biefl oorbei, fo wollen mir euefj fragen:

7*
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SBo&er t&r feto, unb »efcfre* euer Sfmwe?

S&r feib geroif ein fbrngltcfeer ©amej

@* flrafclet euer #au$ in Sfau&m unb Sidjt,

Denn ein ©emeiner, ttaunl bat fotye ®6frne m$t!

"

er fpra#$ unb legt »on ben gebratnen ©töden,

Sie man tym fefbjl jur <?&re bargefefct,

Den @affen »or ein fcerrlidje* »om Surfen;

Sie baben fftft mit 2Bonne bran gelebt*

Drauf , aW (te Durfl unb junger abgetyan

,

Jieng £e(ema$ *u <Refior* ©ofcne an

Unb bog ft$ na$ f?tn$u mit feinem SRunbe,

Damit fein Slnberer ba$ ffiort erfunbe:

„Sföein lieber ®obn bei 9?ejh>r, fag' einmal,

3Ba$ ba$ ein (Schimmern ift im Ijo&en ®aaf

93on blanfem ®b(b, »on b**rtid>em ©efletn

9Son Silber unb »on @rj unb Elfenbein!

©o ijl e* broben roobf (id) meine fajl!)

9luf bem ßfpmp im bimmfifdjen tyalaft,

©o »od unb reidj an t>err(ic^ fc^ott^n ©tuden;

3d} W e* an mit Staunen unb Snt&ücfen. " —
Der blonbe Sföenefao* frörte ba*

Unb fprad> mit freunblicfcer (Öebarbe:

„ 3Jr (ieben Äinber , nein ! — ein gfeidfe* 3föaa£

SWit bem aUma<t)V&n 3eu* UM Wiemanb auf ber grbe;

3n &immfifd)em 33e(I$tbum waltet Sener

Unb f>at ein ©otterlyw* im ernten £id)t;

98on «Btenftyn aber bat e* Stöandjer fäöner,

Unb berrli^er, alt id> , »ietteidjt aud^ nidjt.

3* W bafur aucfy 9Rancfje$ burcf#emadjt,
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Unb lyaV mit monier Srrfal unb ©efahr

Sie ©fiter alle fcier im achten Sahr

2luf meinem Schiff nach £)aufe heimgebracht

!

3* fam in typera, i» Wtaicien,

Unb in legten, Slethiopien,

©ei ben ©ibonern, im (Jremberlanb

Unb £ibpen umher. (Sief ijl Mannt
Durch feiner SBibber ungegarte ©(haar;

g* wirft bie 3iege breimal bort im Satyr ;

Drum fehlt e* auch bem fcirtenooff fo wenig

5ln SDlilch unb gfeifch unb Äafen, att bem Äöntg;

Da* gan$e 3ahr giebt e$ $u melfen hier !)

Dafelbft nun irrt
1

ich um mit meiern ©ute;

Snbef beflecfte fleh ein Slnbrer mir

SRit meine« Sruber* Agamemnon* 8lute;

Durch ber »erbammten ©attin #interlijl

grmorbet ihn mit 9Reuchfer«h«nb Begitfh*

Drum fann ich nimmermehr jur greube fommen,

Sei allen Schäden groj} unb auäerfohren.

Da«, wa* ihr ^ier au« meinem SKunb vernommen

Qi fonnen1
* euch bie eignen Sgater fagen

,

25er (le auch fep'n! ich habe Biel getragen

Unb tyaV ein fchone*, reiche« £au$ »erloren.

Der britte X^eil babon genügte mir ja gerne,

2Benn bann bie ÜRanner alle noch gefunb

5lm geben waren/ bie t>on Slrgod ferne

Segraben liegen bort auf Iroja'* ©runb.

So^l tfyun mir Sitte, 9lUe bitter wehe;

Drum mag ich oft in meinem &aufe ftfcen
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Unb labe micf> an weinen eignen ©djmerjen;

Do# lafP i#S Dann aud) wieber, tu eil itf) fe^e:

öS fann ja bod> feie Xrauer ntc^t metyr nüfcen.

9Sor Hillen aber liegt mir giner ftet« am bergen,

'* »ergebt mir ©peif
1

unb ©dtfaf , wenn td> an t^n gebadet;

Äein anberer 3Ubaer hat gewiß

©o *Bie(e$, aK ber &errfid>e Okp$,

©rojieS getyan unb @d}fimme6 burd?gemad?t.

Sßie manche* 2eib f>at no# auf tyn gefauert!

Unb fcier bei und wirb mernaW ausgetrauert,

Sßett er fo lange, fange fdyon tterfcfywunben

,

Ob (ebenb, ober tobt? weiß 9?iemanb in erfunben.

SaerteS aucfy bemeinet tyn gewif

,

Unb audj tyenefope, fein treu ©emaM,
Unb audj XelemadjoS, ben er ju ftaufe fiefi;

Der war ein Meine* tfinb nod) bajumaJ!"

gr fpradjS — unb afs öom gjater er vernommen,

Da will'* bem Sefemadj im fyetpn fommen,
1

Daf er fty inniger unb Reifer fefyne.

2Rit beiben £>änben #eft er ftcf) gefcfywinb

Den SDlantel sor'* @e(c*t unt> au& t>em 2luge rinnt

hinunter auf ben Soben eine X&räne.

Der Äönig jfe$t'S »on ÜRitgefuftf entbrannt

Unb backte na* in ©inn unb ©etffc nun

:

Sollt
1
er erwarteh bis er ftd) genannt?

©otft1
er suerfl an i&n bie Jrage t(wn?

Wo* mufte er in fofc&em ©inne weifen,

Da trat aus beS ©emactyeS Softem Xfoor,

2Bte Artemis mit ifrren golbnen pfeifen

,
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Die gfctterföone j&efena $er»or,

strafte fefct ein «JJoffler nebenan,

Den meinen £et>picty trug SHctppe bann fyeran,

Unb tyljplo toina* beit ®il&erfor& &eri»er

Wit feinem ®arh, ben fcerrlidjen unb »ollen;

Der fcofc {Korten ftanb barüber,

{Ring* angelegt mit bunfeffarb'ger.2Bollen.

Drauf, wie fle 2lHe* i&r bereitet Ratten,

@e$t auf ben ©tu&l fee; flcty, ben weiten, (mnten;

©n ©Kernel war *u t&ren güfen uftten.

Da forfdjt fle bei bem foniglidjen Qatten:

„SReüt ebler ©tenelao*, fag' einmal!

Äennt man bie ©äffe fdjon in unferm ®aal ?

Sab
1

icfy wo^ Unrecht ober ftedjt — allein

(B mttjj Gerau«! fo grei$, fo a&nlicfy — nein!

ft*' i$ no$ nidjte bei SJRannern, ober grauen

SemaW gefe&n; icfj ftaune immerfort,

@o oft id) mag nadj jener Seite föauen.

8ie gleist bem Xelemad) ber ftrembe bort,

Den einfl jtt ftaufe lief, af* Ämb,

Da mir *u tieft unb meinem tollen 3Befen

Die ©riedjenljeere, feef unb auaerlefär,

3n ben Xrojanerfrieg gesogen finb!"

Der Äonig brauf »erfefcte mit SSerftanb:

„JBeib, wa« bu meinft, bad &alt' felbft für waljr!

Sr fyatte biefen $uf , Mnb biefe #anb

,

Den »lief bef 9lug$, ben Äopf unb biefe* £aar.

Unb afe i$ eben an Sbyfr gebaut

Unb all ber oielen Dinge nun erwä&ne,
-
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Die et bereinfr für micfc |u ®tanb getraut,

Da fafc tdj wo&l, wie eine bittre XJjrane

9?ur gan* »erfroren au« bem 9Urg tym Gridjt;

Den SRantel aber $ielt er WS ©efWfrt."

„3a, «fttfe, wie e« iff, ^rriet^eff bu !

«r ijt be4 5Wanne* ©o&U/ ber einjt ßbpffeu* fcief,

(So fpridjt tyeifijtrato*) allein e* litf

Sefäeibenljeit unb ©<$eüe rityt i&m *u ,

Did) — benn wir Korten bi$ fo gerne fpre^en,

Sil* einen ernten @ott — ju untertreten;

9ludj if* er fcier in beinern tyrac&tpalajte,

(Sr^atner Surft, erffcmal *u ®afle/ ,

3d> warb al* ber ©efä&rte fetner {Weifen

«Bon 9?ejtor mitgefanbt , bem ritterlidjen Greifen,

gr wünfdjt t)on bir ju #ebe, ober Xfcat,

(Drum fontmt er au* I)ief>er) flc^ einen Mat&*

Denn Siele* in bem eignen Saufe muj*

ein Ätnb erbulben , wenn fein 98ater ferne;

Da hilft i&m 9?iemanb unter'm 3$olfe gerne ,

Unb fo ergebt e* bem Xelemadju*.

©ein Sater ijl hinweg, fein menfölid} SBefen

SSeWirmt nodj unb befdjüfct tyn »or bem »ofem "

,
Der blonbgelocfte SDlenelao* fpracfc:

„2Ba&r&aft, ber ©<tyn »on einem teuren Wann,

gjon einem Sföann, ber mandje* Ungemad) -

gür mid) erNtt unb mandjep ftampf gewann,

3ft mir inM ftaud gefomnien! Nd), er foKte

(®o meint' idj) felber fommen unb tcfy wollte

ffior allen Stabern au« ber @ri$djen Sanbe
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!TOit ©alt* unb ZieMitityn tyn .mtyun,

Qmtyxte und ium beimatblicben ©tranbe

Der güt'ge feimmel einft jurüdfju?e!)rem

3n Hrgod bätt' k& ®tobt für iftn

(Begrüntet unb ein |>aud ibm eingerichtet,

ÜRit 2Ufen, bie aud feiner. 3nfel flammen,

Kit #ab' unb Äinbern mfiftf er jti und gie$n;

föngd irgenb eine ©tabt, bie mir wpfltdjtet,

Sätr id) fär ibn geteert; »ir famen oft sufammen

Unb lebten, nie getrennt/ in greub' unb Siebe, '

.

So fang und nod> ein Sebendfunfe bliebe!

Do* ni$t fo ungetrübt unb unwrfebrt

fiat und ber £)imme( biefed gönnen wollen.

Der 5lerm|le — Termite bat er werben follen,

Der Stngtge, ber niemald wieberfebrt
!

"

<Sx fpradjd, *um ©einen bat er SlQe ringd erweist;

Da »einte £efema<fe im $oben ©aar,

Unb fcefena unb felbjt ibr fürjllic&er ®em«bl;

3iucb 9?ejtor'd (Mobile marb'd im ^luge feucht;

Denn an ben «ruber bacbt' er fäwergemutbtf

,

Der au$ au£ ber Trojaner weitem «plan

Sor «o'd tapferm ©obne audgebfutet.

Da den« er nun $um boben äbnig an:

„Der alte 9?ejh>r fagf und oft unb siel,

JBenn mir gufammen fcbwafcten in feem £>aud,

Unb 3Renefaod, barfn auf bidj bie Hebe, fiel:

Du fepefl an SSerjlanfc ber ganjen 2Belt wraud.

Drum nimm, o Äbuig, jefct mein SBort in 9ld>t;

Wi<b freut bie «läge nidjt beim froblicfjen JBereine;
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«Borüber ift au$ bafb bie gan$e SRadjt;

©onft fort
1
i*'* nidjt fo ungern v bafl man mm.

'$ ijl ja ba* ginsjge, wa* wir erlange»,

g$ ijl im lob ber 2o&tt ber arme« SBeft,

Daß matt bie #aare fdjeert ttub »ort ben tätigen ,

3uwetfen eine Xfyräne nieberfällt. *

>
*

g* mußt' au# mir bafef&jt ein ©ruber utfergtfm;

gr mar ber fcfelimmjte ber Slrgioer ni$t;

3dj traf i^n nüfjt mefcr, f>aV tyn nie gefe&n,

Dod* t&at'* 3lntifod>o$, fo *iel man fpri$t,

(Du felber, £önig , witf ifrn Keffer fennen)

Den Slnbern oor im Stampf*n unb im kennen."

„Du rebejl, Jretmb, wie nur ein watfrer SOfctnn

' (Serfefct ber gürjl) wenn er aud> (Itter f$on

3ln Sauren wäre, tyun unb reben fann,

Unb fo ijpd reäjt für beine« JBaterS ©ofrm

SBenn ginem »on ©eburtan unb beim fcrepen

Der (iebeöoffe £immel ©lücf befdjieb

,

35ei eine* fofcfyen 3Ranne* @&bnen fiefyt

SWan auf ber ©tette, weifen Äinb fte fe^en*

©o füfrrr* ber ebfe Weflor auefy frinau*

SBoftf att fein Sebenlang; in feinem ©au*

£onnf er ein fro&ed 9Uter jicfy »erraffen

,

Die @o$ne ftnb gar tlug unb funbig in ben SBaffen.

Dorf} ja, wir wollend wieberum Dergeffen,

Da* Sammern frier, unb gefrn bafür an
1
« gffen!

Sföan foll un6 flinf für #anbewafffcr formen

;

Der greube ift ber frent'ge Sag gewetyt;
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lfm weiter bann *u reben, ift e« morgen,

tefemad}0«, ja morgen fange Seit.
41

@r fora*«, ba fäöttete $«pbafioii

mf iixt f>änbe SSaffer au« ber ©$aafe
Sem Äonig unb be« 9?ef*or« ebfem ©ofrn;

Ca griffen fle nacf) ad bem federn ®?a&fe.

©od) etwa« Slnbre« itodj in ifrrem' ©inn
irug bie erhabne, f*bne flönigiltn.

glinf warf fte in fren JBein, ba»on 1ie tränFen,

9?od> etwa* ein, ba*, wenn'* ba* ftera« «*$t,

Sie Äümmernif unb traurige &9tmftn
Unb jebe* Ungemai^ oergejfen faßt.

Senn biefe« fid> bem anberen »ereint

3m »Olfen rüge, unb ein traur'ger 3edpr

götlt fld> oon biefem £ran!e feinen <8e$er —
©er tat an jenem Jage aufgeweint,

©elbfl wenn ifrm JBatet, ober 9Rutter ffirbt,

&n 23ruber, ober ©ofrn $um Kampfe jie&t,

SSon geinbe«fd)i»ert ben fcfufgen Xob erwirbt

Unb er
1
* mit feinen eignen Slugen fle&t.

So ebfe 2Rittef mifcfcte mit »erftonb

3e*t #efena »um gofbneirSaft ber {Heben,

Sie Uofpbamna au« 9fegi^ptenfan^

De* J&o« @tmaWn , tyr bereinft gegeben.

(Sief wädtf idr au« ber <?rbe tiefem &erjen;

©a« wirb in i&rer #anb gu greuben, ober ©djmeräen).

Sa« SDtittef mar barin; bie jtfctigin *efa#

3u Wenfen unb begann jum furfWi^en ©emafjf:

„O ebler SKenefao« unb tye J&elben

>

8
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Die i&r er&abner SWnwer ©ofcne feib

,

©o eben giebt ber Gimmel feinen Selten,

»alb^ieg, balb jene*, Sreuben, pber Seife- —
Sefct aber labet eud> am ÜRaW unb bleibt,

Unb i* erjabP eu* wa*, ba* eu* bte 3eit »ertreibt

^war $We*, »a* ßbpffeu* angefangen

«Bermag i* nidjt ju melben unb §u fagen,

©odj Sine*, »a* er tfcat mit fecfem ffiagen

Seim Xroewlf«, »o1
* eu* fdjlimm ergangem .

©i* felbjl roifbanbelt er mit ©treiben Wjnpbe,

&ullt ff* in elenb f*fe*te 2umpen ein,

Unb f*lei*t fä (fäeinbat »»e ein Äne*t unb blbbe)

3u ber Xrojaner geinbeäjtabt btnein,

Cr, ber bo* bei ber @rie*enflotte bort

ffiobl g«nj ein Sfnbrer war, ein gurjl unb fielb,

©er batte fi* &um SSeftter nun oerjlelft

Itnb gieng al* fol*er au* na* Xroja fort

©ie anbern Mle »ittern m*t*; nur i*

ernannte ibn unb fragte: »er er fep?

©er lijh'ge ßbpffeu* aber roi*

SSKit ©djfaubeit au* unb fagte mancherlei.

Se&t .erjt, af* er ein Sab bei mir bekommen,

Unb id) mit anberm Äleib ifyn angetyan,

Unb er ben furdjtbar'n eib mir abgenommen:

,/ 3bn niemal* *u oerratften , bi* er frei

Sei feiner ©rieben ®*iff unb gelten fep""-r

Sefct erfl gejlanb er ber 9l*äer tylam

©ann ma*f er in ber ©tobt untrer bie Sftmbe,

®*fug oiele ber Xrojaner tip* fearnie$>er
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Unb te&rt gefunb^u bert 3lrgfoern nrieber

9lu$ ^einbeätlabt mit mancher guten ftunbe.

Sefct Warten laut bie anbern Xroerinnen;

3$ aber freute mtcb in meinem £>erjen.

Da* fdjon fld) umgeroanbt au ©ebnfutytfömerjen;

Denn id) befeufete, wa* mir Sieb' und binnen

gur 2eib
1
* gefban, ba* »iber treu1 unb W<bt

9Kidf au* bem teuren Saterfanbe riß ,

Daf Äinb unb £au* unb ©äften td> oerlief*,

Dem bocb an ©eijl unb ®d>&nbeit ni$tt ge&ridjf*
"

Der eble SfRenelaoS brauf begann:

,/* ifr mabr, o SBeib, toa* icb oon bir vernommen!

SBobl fenn1
id> mannen braoen, macfern SRän«

Unb bin in manchem Sanb umbergefommen

;

Dorf) metf i$ trofc bem Rennen urtb bem Sßanbern,

3Bie meinen $teunb Sbbffeu*, feinen anbern.

@o bat er aucb ein SBagflücf einjl ooUenbet

SDWt jenem ffiof oon &ol$, in beffen S3aucf) getragen

SBir ebelflen Sldjaer alle lagen,

Dem Xroeroolf $um Untergang gefenbet.

Da bat ein bofetf @etft bid) *u un* fübren muffen/

Der ben Xrojanern 9fru&m »erleiden wollte,

Unb ber gemacht, baß auf ben güfen

Dir aud) Deipbobo* nocb folgen fpllte.

Dreimal baff bu fco* b*bfe JHof umgangen

Unb e* betaftet, riefefl aud} mit tarnen

Die Sbelßen unb baft bann angefangen ,
'

)M ibrer SBeiber Stimmen nadtoua&men.

3$ aber unb JDbpf unb Diomebe*



SBtr faffen in be* Stoffe^ Sattle mitten,

Unb Korten »oW feirn ftufttt tmb bein Sitten;

©rum überregte« mir nun tote*:

,/„2Ba$ ijt für unl *on Wufcen je$t unb gut,

31*'* bon&en nur? tf* e$ bernieberftagen?"»''

ßbpffeu* aber wehrte unferm ÜRutb,

4>ieft un$ juriicf unb ringsum $t(Te fc&weigen,

3lntiWo$ nur — ber »otfte 2tata>ort geben,

Slttein Ob#eu* mar nie^t faul,

©er brürfte fcart bie gaujl tbm auf ba$ aRaul

Unb rettete burdj biefe« unfer Seben*

@o fange ließ er un* fä nidjt ergeben,

Si« bu jufefct auf ben gefunben ginfatl famjlv

©a§ bu ben 2Beg nacf> tfctufe nalynj*.''

Sefemadjo* wfefct ibm : „ 2(cf>, sitribe,

9?ur um fo traur'ger ijN, roenn biefe* 9ltte*

©od) nidjt »ermodjte, bafj e$ t'bn bebüte

ffior bem Serberben eine« traurigen gaöe*,

Unb war 1
er au* »on lauter ©tabl unb (Sifen.

5Run aber mögt t&r und ba* 8ager »eifen

!

SBir fegen un* bafefbf* |um ©tyafe nieber

Unb feben neugejlarft eu$ morgen wieber."
1 So rebet' er unb £efena befabf,

Die Sagerftatt ju bringen in ben ®aaf
Unb fdjone «Purpurbetten brein *u tbun

Unb Xeppictye unb ©etfen, »arm unb bic&t,

Um gut unb fanft tatunHt auftgurubn.

Die gjfagbe giengen bin , in ibrer #anb ba* £id>t,

Unb rüjleten mit «mfigfett ba* »ette;
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(Sin £ero(b fü&rt frierauf bie ©atfe }u ber Statte.

3n be$ erhabnen #aufe$ SS&rgemadje

SBarb tynen tyre SRu&eftatt gegeben,

Bern ÜRenefaoi naber an bem Sadje,

Der fonigfidjen fyefena banebem —
Die Kd)te Sföcrgenrotbe trat fcerw

3n tyrem gellen 9?ofenKeib, ba fpringt

35om Sager ÜRenefao* rafdj empor

,

3ie^t emftg ft* bie Kleiber an unb ftymngt

Da« ©djwert ft* um unb fnüpft jt* bie ©anbafe

Unb tritt fyeroor im tieften ©Stterjhra^f?.

Sr fefcte ff* au Xefema* unb fprt*t:

„SBet*1 einregelten fn^rt. btcfy über'* SKeer,

Wein Xefema*, na* Sacebamon Ijer?

Sprieß frei }erau«, »erbebe mir e* ni*t!

Sil e* in 2$oIMgef*aften, ober beinen,

Daf bu bei und in <5yaxta nnßjf erf*einen?„

Xelema*o* Perfefct: „9lu$ weiter gerne

Äam i* fjeran tmr au6 bem einen ©runbe,

Dur* bi*, erhabner gürft, erfü&r' i* gerne

Ston meinem SSater eine ftd^re Äunbe.

3u ®*anben gebt mein grefeä, f*6ne* @ut
Dur* einen $>auf , ber au* mein #au$ pert&ut ,

Unb bie mi* bafb jum armfren 39ettfer matten;

SSon Jeinben nnmmeft rt, bie Immerbar

Die ®*aafe mir unb fette IKinber f*la*ten. —
Da* ift fcer SKutter feefe $reierf*aar.

Drum lottf {* nun in beinen Änieen ffe&en

,

Du »offejl mir von feinen ®*merjen*tagen

,

8*
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SSon feinem traurigen @efcf)icfe fagen,

Jffienn bu gehört baff, ober felbjl gefebe«,

Dag er in weiter 3rre fid) »erloren,

6r ijt fürwabr $um ©lücfe nid)t geboren!

Itnb »ad Du $u berieten baff, $u föifbern,

Widjt ©Tönung , nocb erbarmen foff e$ mifbern.

SBenn je einmal mein bingefcfjiebner SSater,

ßbpffeu* bir in ber Xrojaner £anb,
x

SSBo euer 98o(f fo mandje* Seib beffanb,

SSiedeic^t M weifer, bodjerfabrner JRatber

5Bon 9?u$en war, oieHeicbt aucf> im ©efecbte—
So benfe bran unb fage mir ba* S?ec^te!

©er eble gürfl .»erfegte tiefbewegt:

- „3n eine« fübnen SWanne* Statt *u ragern

JBerfucbten ffe — bie ©djwadjen, fraftfo* SSRagern!

9Bie wenn.in eine« jtarfen 2owen Sa«
Sin £>irfcb bie jarten Sungen nieberfcgt

Unb bann nacfy 5Baibe fu$t burd) ©djlud&t unb 9Ut

itnb je&t ber Sowe (idj )um £eimweg regt,

Da miitTen Slüe jammen>o(t oerberben;

, ©o elenb werben jte einjt burcfy Obpffeud jierben.

© «Bater &ui, Sirene unb 3lpoff,

3a, Mm1
er nod) fo !raft> unb lebeitfooU,

2Bie er im fronen £e$bo$ aufgefprungen

Sei einem 3anf, unb belbenfiibn gerungen

SWit «Pbifomefoa ©obn unb ibn empprgenommen .

3u ber $ityäer 2ujt unb fcfyarf

ffior 2111er Siugen ibn jur erbe nieber warf —
©o follt

1

er su ben greiern wieber fommen j

-
1
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2Bic mürbe tyre 2eben*frij* fo Wein,

2Bie würbe tyre fiocfoeit Giftet feon!"

„Um wa$ bis mid? erfud>t unb wa$ gefragt

,

Da »et*1
td> bir ni$t au* unb will nic^t trägen

«Kit falben Sorten unb uerffecften Sögen;

9?ein, o&ne ge&I unb o&ne fftötf&aft &ore

Da* SlUe* nun , wa* mir bereinft gefagt

Der untrugfcare 9tlte *on bem äfteere.

8Bie fe&r id) midj nad) j&atife fe&nte, lollte

3* fW* no* in Slegppten breiten muffen;

CaS Spfer war nodj nid>t gebraut, eS wollte

Die ©ott^eit ibr ©ebot »ollenbet wtffeit.

3«t 9lngejtd)te »on Siegten ffnbet

Sief* eine Snfef, tyavoi; il>re Sage

3(1 fo, baf, wenn'« im Surfen tüdjtig wtnbet,

SKan wo&l &u i^r gelangt in einem Jage.

& ijt bafelbj* ein trefffidj fdjöner «Port;

93ei biefem (anben alle ©djiffe an;

SRan faßt fid) wieber frifcM SBaffer bort;

Dann fäfyrt man weiter auf ber SfReereäbafyn.

fiter warb idj jwanjig Xage Eingehalten;

@* jeigte niemals ein günjTger SBinb,

Da todj ber 3Binbe reijjenbe ©ewalten

Die beflen gübrer in bem Jföeere finb.

Die ©peife war terje&rt unb au$ bie Äraft

Der Sföänner auf bem ©djiffe war erfdjlafft.

3?ur einem ©otte, ben ein ÜRitleib rührte,

Star'* m&gfi*, ba$ er und au* biefem Sletib fahrte.

Da« war be* «JJroteu* Äinb gibot&ea,
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Des Sitten bon ber See; ifrr war bat £erj jerfloffefi

JBon ORitdefü^I für mi*, fte fal>

9Ki*-einfam roanbefn, fern bwi ben ©enoffen.

Sie intern trieben t>el bem bittern SRangef

®i* auf ber ganjen Jnfel ftet* um&er,

Unb fugten ring« mit tyier frummen ^Utgef

9?a* giften in bem tiefen !Keer.

Do* Jene trat ju mir gerbet unb ftradf:

„„Du bift bo* tijöri*t grembting! Sind tum Reiben,

©ei1
« nun^ bu fäfit im Un»erjtonbe na*,

©et1
* au*, bu baft fogar no* beine £uft am Selbem

SBie fange wirft bu f*on auf biefer 3nfe(

©ehalten ! ja, unb Fannt (ein (Snbe finben;

©prt*, borfl bu ni*t ber ©einigen ©ewinfel,

Unb fte&jl bu i$re Äräfte ni*t »erf*rotnben?" "

„Sie fpra**; herauf entgegnet i* fogfei*:

„„ffia* bu für eine ©bttin fe?|* — fo fröre;

Daf meinen 28eg mir ni*t mein eigner SBiUe wefrre.

Wein, gegen ©öfter in bem ©immefrei*,

Unterbliebe — i* fag e* unoer&e&lt —
£«b1 i* im Unoerjlanbe mi* »erfetylt.

Di* aber bitt' i* nun: * ©Mtin, fag«:

(Die ©ötter nriffen ja 95ef*eib auf jebe grage !)
#
.

2Ber »on ben £)immlif*en fo großen ©aber (egt

Unb mir bie SBafrn oerfperret unb »erlegt?

9lu* mie i* bor* bie oottbetebten SDleere

*9?a* meinem Saab unb ßaufe imeberfejre?""

„Da fpra* bie ©bttlt**, *u mir gewanbt!

„ „Dief 2ilU$ toid i* bir ni*t vorenthalten.
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feiet tarnt matt oft bew untrüg&aren tuten

SBom ÜReere, tyroteu*, au« Slegwtenlanb, ^

Den tunb'gen Liener be$ <}3efeibon*, feben

(3* bin fein Äinb!) ~- am Strände ergeben.

SBenn bu nur if>n airt b*imfi$en 3$etjfccfert

3 f griffen »agtefj unb ibn ftbermannjl, —
Der Knnte wof)l genau btr beine Jabrt entbetfeit

Unb wie bu fjeim na* £aufe fommert famtff.

Stotfj wirb er, wenn bu wtlfß* bie Aunbe fagen,

ffiefrfj @fücf unb Ungfücf bir bafceim gefriert,

Seit bu bein fianbjinb #au« ni<f|t mefjr gefeiten

Unb bi# bu* edjiff nud; ^(ium getragen. " " *

„(So rebet JTe; hierauf »erfefcf ic& Üjr:

,,„2Bie mufr id) ibn benn fangen? ©ag' ef mir!

Denn, merft er wa« juüor »on meinen ©dringen,

@o forg
1

id) faft, baß er mir Aug* entweicht;

Sur einen Sföenfdjen ijl e« ni$t fo leidjt,

Gin Ijoyre* SBefen abzwingen."

„So fagte t$; bie ©ottin aber fyricfrt;

„ „Dief »Heg , jrember SKann, ml)W i* -

2Benn an bem ftitnmel fyodjbie ©otine fteljt,

Dann fleigt ber 9üte ju ber 9Mittag*ftirobe

fceroor au* feine« SDfoeere« tiefem ©runbe,

9Son Schaum bebetft, oon 3epft>rn (inb ummetyt.

Drauf rufyet er in meiter gelfenttuft,

Unb Robben, bie mit ifrm beroor jur Xitfe tätigen

©inb ringtumfrtr unb »oW ein bitt'rer Duft

De« SKeere« if* ti, weisen fie »er&awtyen.

3* aber fu^re bkt) an jene ®te«en

,



Unb laf bich nieberliegen bort am ©tranbf

Doch mSffy bir hu (Skiffe mit «Berttanb

3uoor bie brei genfattigften ©efetten.

Unb jefco fag
1

ich bir auf beine Sitte

De* ©reifen 2ijt! <Sr|t ge&t er &fn unb $ä&!t;

Drauf, bat er bieg getyan unb jie&t, bai feiner fe&ff,

®o legt er (ich in ibrer SDtitfe

©ogteich jur @rbe nieber, um *u fchfafen,

9Bie fich ein &irte legt bei feinen Schafen.

Sefct aber, (agert er bei feinen gifchen,

So nehmt tufammen alte flraft unb SRuth

ttnb (attct tyn , wie grimmig er auch tbut,

ttnb euren ftanben ffrebet j« entminen,

~3«>ar — er »erfuhr* in mancherlei ©eflaften;

3u Gittern, roa* ftch irgenb regt auf Srben,

3u SBafier unb gur gfamme wirb *r »erben;

3hr aber mflfft nur unerfdjüttert (alten

;

3(r brficft ihn um fo mehr, bi$ er berfitfbe fep,

Sie er au* tiefest 50feere*grunb gekommen,

Unb bi* brt fefbjt ein SBort oon ihm »ernommen;

Dann höre auf unb faf ben Sitten frei,

grfcabner £efb unb frage , welche Sföacht -

Der ©btter foMje* äber bich gebraut;

9luch frag
v
tyn au$ um beiire 3BieberPe(r

9?ach £au* unb 2anb bur<h ba* befebte SReer."
"

„ @ie fprach'* unb fenft W in bie tiefe SBeHe;

3$ aber gieng nach meinen ©Riffen fcfynelle;

2Bie pochte mir ba* #er$ bei biefem ©ange l

litt i« twauf au ©chiff unb 3Reer gefonge,
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Öieft man ein Wtdfl;Mt $infferniffe famen,
wir am OReeredffranb bad £ager nahmen.

"

„ SSerf*wunben war Jbie bijnffe, f*warae 9?a*t;

3^t wie bad Sföor^enrotb am £imme( ffebt,

©ab1 mi* raf* and Ufer aufgemalt
Unb gieng umfter mit innigem @ebe*.

9?un frebt ff* aud ber unermeg'nen SBBeite

2>ed SWeerd bie ©o.ttfn au* &ert>or unb bra*fe

Und aud ber @ee mer frif*e Oiobbenbäute,

SSomit ben SBater ffe au überliffen ba*te.

Sie fe|t ff* in ben @anb unb grabt bie gagerffety;

28ir, ald wir nun an tyr gef*wwbe fliegen —
Sief ffe ber JReifce na* und nieberfiegen

Unb bedfte 3eben *u mit einem gelle.

Da* aber war ein uMer Sauerort; s

JBie wibrig ba bad gell ber Robben f*mecfte!

5Ber wünfäte ff* au* ni*t in alle Seiten fort,

28*nn er mit einem Xbier bed 3Reer4 aufammenffetfte

Sie aber &aff unb wußte guten Otaty;

Sie &o!t «mbroffa, C»te wo&l und biefed tljatO

8egfI oor bie SRafen und unb — ber Brnbroffa ©anf

!

5}erf*tt)unben war nun all
1
ber Xfeiergeffanf.

So gelten wir'd ben gangen SKorgen aud

,

3lld ff* bie JRob.ben jefct im Sfteere regten;

Sie famen f*aarenweid an'd £anb fceraud

,

3Bo ffe in fangen JRetfr'n ff* meberlegten.

»uf biefed fam in Nfier SDfittagdjhmbe

Der Sitte felbff aud tiefem Sföeeredgrunbe;

Die wo&lgena&rten Stobben traf er an.



& tritt su t&iifit bin tinb taWtde alle;

2Bir felber mürben au$ frinsugetlpn;

Sr af>nt*ni$tt *»n Ux gelegte« gaBe.

Drauf fegt er felbfr ft$ meber an bem Stranb

;

2Btr aber fpringen jefct mit wifbent ©freien

Serber unb legen rafcf> an ibn bie &anb; *

©odj &att' er , um ffd) mietet $u befreien

,

9?od) nidjt »ergeffen (eine Äunfl unb 8ifl,

SBorin ber ©rei* ein bober SWeifter i%

gr madjt sunt £ömen ftd) mit ipttoem ülatyn,

hierauf sunt «pautyer, müben gber, ©rächen;

©rauf woate tt alt SBafier und entflieffen

,

Sefct fa^n mir tyn M IBaum fyod> in bie #tye fließen.

3Bir aber mit be&ergtem @tnne baften

Seflänbig feft; ba mürbe e* Um SUten

9?un enbficfc felber bang *u SKutb, er fragt:

„„SBerbat e« btr, Stfribe, angefagt,

©af bu bur« unb Sraft mi« feftgenommen?

Unb ma* ifl bein Segebr, *>efb«tb bu fcergefommen?""

„<5o reber er, unb id> wfefcte: ©wi«,
©u fragfr, ba bu bef HHen funbig bift?

©u meicf>jl mir «ieber aui mit trug unb gtjt!

2Ber fixerer unb iwr gemiger meif,

2lf* bu, mie fang i$ fdjon »erbarren muf

,

9fuf biefem Stranb jum bitteren 3$erbruf ?

fann icb nidjt *in 3ief unb gnbe ffnben

Unb fefre me&r unb mebr all
1
unfre ÄrÄfte fawinben.

©rum mW i$ tief) nun fle&n unb bitten: fage—
- ©ie ©otter ttifien Ja «efteitf auf jebe grage!-
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28er t>on bett Simmfifdjen fo großen £aber ^egt

Unb mir bie S3al)n »erfperret unb »erlegt?

2lucf) »te id) burcfy bie sollbefebten SSKeere

9?ad) meinem 2anb unb £aufe mieberfe&re?""

„Der 9lfte brauf »erfefcte mir: „ „*Su foHtejl

Den ©ottern allen Jjo&e Opfer bringen;

Dann ftiegfl bu ein; e$ würbe bir gelingen;

Du fameft über'* 9Reer, wo&in bu wolltefh

9?id)t e&er ift
1

* beflimmt, baß bir bie £eimfe&r werbe

3u beinern £au§, &ur &eimat&fid)en grbe,

*Bi* bu surücfgefdjifft ben beiPgen 9W,

Der bod) f)erabjWr$t mit gewaffgem Xoben, .

Unb bi« bafett>|t ben ew'gen ©bttern broben

Die große, trcKe £efatombe ftef.

Dann läßt bid) ba* (Seföicf bon Rinnen ge^n;

Dann fa§t e§ bid) bie £etmatf) wieberfeljn! * "

„£ieß war be$ Elften Sßort, ba* mir bat £er$ serriß,

ffieil er micfy wieberum bie ®ee binan,

Seif er jurücf bie lange, fernere Sa^n

9Rid} ju bem gfuß Aegyptens sieben fcieß.

Snbef — id) rebete ju ifjm nun weiter

:

„,,Da$ witt id) tbun, wie bu befte&fft, o @rei$f

Dod) fprid) unb fag' mir'* offen, baß id)
1

* weiß:

SinD unpre griedj'fdjen Sreunbe unb «Begleiter,

Die id) unb Weftor einft bei 3<ium »erfaffen,

©efunb unb wpfcf — ein Seber, wo er wo&nt?

2Jlußt' ©ner (fprid*!) auf feinem" @*tff erbfaffen?

3f* Siner, ben ber wifbe Ärieg serfdjont,
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Daheim im 3(rm ber greunbe, bie tyn pflegen,

Dem fdjmeralidjen $er&angnig unterlegen ? " "

„9luf biefe« SBort 4>erfefcfe wir ber Sllte:

„ „2Ba* fragj* bu, ©o&n M atreu*, tiefe* mi*?
«tttcbt giemt bir, $w erfunbigen, »a* idj —
3* felbj! in meinem ©inne berg' unb fcalte;

2lucty wtffe nur: bafo wirb btr Stimmer fommen,

©obalb bu biefe Äunben baf* vernommen,

e* ftab wm 3*nen 93i*fe bio#*fäi*ben

ttnb gsiefe leben nod> — in Sammer, ober jjriebem

Die beiben erjfen gärten ber Hellenen —
Die mußten auf b*r £eünfaf)rt uiitergetyn;

3m Äampfe bafl bu ftlber fie gefebn!

Sin Dritter liegt bei Jammern unb boi Xbrdnen

Sluf fernem Snfelflranb »ie angefettet;

Do* bat er fty bi* jefct ba* Seben nod> gerettet.

21ja* mit feinen ©cfjiffen gierig *u ©runb';

Sin bie gipra'fäen Seifen fübrt fcer be&re

«Pofeibon ttm guerfl unb balf i$m ^ Dem SWeere,

2lud) war' er nun entfommen frifty, gefiwb,

£ro£ ber Sltbene ,bitterm , fernerem ©rotten,

©att' ibm ein SBort jefct uwb* entfaUen feilen,

©n fredjeä SBort, ba* furc^tbarfc^mer fidj rodete:

„„(Sr Fomme burdj ba* SKeer awd) ofcne @ottermä*te.

"

Dief bort ber @ott,beö »ieered, wie er'* fpric#;

Unb fä&rt, ben Dreijatf in ber Sauft, fcinan

Unb fdjiägt an ben gyrf'fcfcn gelfett an

,

©o ba§ erflug* jerberjtet unb serbridjt;

Da$ eine ©tüc( Wieb auf ber alten ©teile,
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£>a$ önbere fiel in hie tieft SSeUe.

Sluf tiefem faß,. bevor e* nieberfanV,

9ljad juerjt in fernerem Seit unb 2Beb;

3^n trug'S hinein bie «nermepne ©ee,
3Bo er sufefct in far^r glutl) ertrank

Sein Sruber (benn er war ber £)ere lieb)

2Sar im geräumten ®d>iff bem tob1
entronnen;

Do* batr er faum tOlafaad Sera geroonnen, '

»ft i&n ein wifber ©turmroinb rücfwart* trieb.

@r feuftte fdjwer, eS trieb tyn bis gur ©pi^e

Se* 2anbe« »ieberum gururf; ber ©rt

(Sefcorte einjt $n M tfaefH $ef[£e;

iflun loo&nte beffen <§o$n 3legitff)o$ bort.

So* war e$ ifcm befbaffr ni*t um bie Sttidffe&r bang;

6* breite ftd> ber SBinb; ft<> famen obn
1

Sef^roerbe

9?ad) ibrem 2anb. 3Hfein, mie er an'* Ufer fyrang

Unb Üebenb fugt bie beimatyfidje erbe,

Unb mandje beiße £f;räne nieberftd,

SBeif er fein 8anb erbficTt, fein fangerfel)nte$ 3ief —
Sa warb ber ebfe, tngenblrc^e £efb

(Srfdjaut oon einem SSSädjter auf ber SSarte,

Sen fiel) «Hegijty erPairft um mefeS ©e(b,

Saf er auf Agamemnon« Slnftmft darrte.

Wun f>atV er auf bem Sburms tag unb 0?a*t
3Boj[ bi* ju einem 3a&re fd>on gewagt,
Samit er bodj geioig ben £efben merfe,

Räm1

er einmaf na* fiaud in after Straft unb ©tarfe.
Srwn eift ber 2Bä*ter jefct jur fefben Stunbe
©efdjioinb jum Sürften fort mit feiner Äunbe,
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Der ftch bie arge lucfe rafch erfatim .

4 ,

Der 21llerf*arfflen n>ä(f(t' er }»an*ig SDiarot,

Die er jtch auf bie Sauer flellen bieg,'

SBobei er in ber WaV ein 9Eab( bereiten rief.

9?un fuhr er fefber bin; bie übfe fyat

#at er babei im £erjen mitgetragen,

gr fuhr hinan mit hoffen unb mit SBagen,

Dag er ben f)elben $u bem (SjTen bat. ;

Unb biefer gieng mit ihm ber ©fingen ungeachtet/

SBeif fleh »on ferne nicht in ihm ein Argwohn regt;

Dort roarb er morberifch beim SJiabfe nun erlegt,

SBie man ben Ockfen an ber Ärippe flachtet.

*De$ 2lgamemnond greunbe unb ©enoffen,

Die mit berangefommetf, jlarben ade;

3lud) M SlegijlM ©c^aar lag fterbenb in ber £>alle.

3&r 3lller Sfut ijt in bem £au* gefloffen."
"

„Der 2llte fchroieg ; mir aber brach ba$ f)erj

;

3$ mugte ftyen , mufjte bitter weinen

,

9?id)t (eben mocht' ich mehr oor (auter ©chmerj,

9?och ferner fef^n ber ©onne lichtes ©feinen»

®o weint' ich mich in ber aSerjweifluttg fatt,

Unb rcafjte tnich ring* auf bem Soben matt;

Da fteng ju mir ber 9Üte an unb fpricht:

"

3u fange, Agamemnon, weine nicht!

SQBaö foU eö bir auch nüfcen, ober frommen?

grifchauf! »erfuch^, ob buoeimagjl: nadj&au* \w fommeit!

Du trifffl oielleidjt ben SKorber noch am fieben;

95ietleicht bat ihm ber ©ohn , ben Agamemnon hatte,
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3ft6(f (Statten Gab
1 i* bort ttnb SJiault&ierfofclen ;

Son biefeit will t* ein
1

* ^erüter^ofert

Unb e$ fobann *um ©ienjl mir unterweifen/'

gr fpra*
1

*, ba wunbert ff* bie gan$e ®*aar;

Sie »ujjten ni*t, bafj er na* $pfo$ war.

©ie bauten „er ift, fo wie i* meine,

3luf$ £anb &inau$, »iellei*t jum #irt ber ©*weine."

Slntinoo« oerfefct: „©ag' mir ba* 9fte*te!

3ßo ifl er &m ? unb wer i|t mitgegangen?

Jlnb er jl* na* eigenem Verlangen

Die fteifgefä&rten au«? ftnb e* bie Äne*te,

Die tym gefolgt? bie eigne Dienerf*aft ?

2Bo W er jt* stt biefem ©trei* bie ffraft?

3* will e* wiffen, fag' mir unoer&olen:

fiat er ba* ©*iff bir mit ©ewaft geflogen ?

3Bie? ober fjaft, weil er barum gebeten.

Du fefber e* ifjm willig abgetreten?"
.

*Woemon brauf entgegnet i&m: „3e nun,

3* sab
1

* t&m felbjt; wa$ fönnte man au* t&un,

2a§t un$ ein fof*er 3Jlann um etwa* fragen?

Da Fann mau i&m bie Sitte ni*t »erfagen!

Den Äern ber Säuglinge bat er erlefen

;

2lu* \)aV i* SNentor fefbft gefe&en
.

211$ gu^rer (wenn e* ni*t ein ®ott gewefen;

Do* g(i* er SDlentor öanj) su ©*iffe ge&en.

9fur wunbert'* mi*, er war ja geftern no*
— (f$ müfjte mi* mein Sluge gänjli* trugen—
Elidier in unferm Styafa, unb bo*

3Bar er guoor na* tyyloä eingejtiegem"

zed by Google
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er fpra#* ml gieng na<J> #aufe ofcn* ©oumen;
Sie aber »inen nid)t: ijl'S SBadjen, ober träumen

?

3e|t fe|ten (f* bie greier aß1

jufammen,

Unb ruhten au* bon foren ferneren SDWtyen.

Statinop* beginnt, e* jfc&t in $fammen
©ein föwarje* f)*rj unb feine Slugen gfü&en.

«*&e, we&e, (fd^reit er boBer ffiutfr;)

ffiefcfy fecfen ©tretet ber fred&e »übe tyutl

ftinweggejogen if! er äber 9?adjt,

Allein er f>aVi nod) nidjt gu Gnbv gebraut!

©er gefrt nur fo bäum unb fragt und nicf)t,

Siefrt fr* ein ©cfciff ^inab unb ge&t bawn

,

Unb nimmt bie »eflen mit, ber toUe 9Bi*tJ

£ocfy roa&rfid), er befommt noefy feinen Sofrn!

2Benn nur beS fcimmef* Donner tyn »erntetet,

Sebor er und ein Unheil auSgebidjtet!

grifrfjauf! gebt mir ein ©djiff unb jroanjig SKamt;

3* &affe jtmföen fcier unb ©amo* 2Bad>t

Unb wenn i$ tyn im SReer erlaitertt fann,

@o hat er biefimaf fdjfimme gatyrt gemad>t."

ßr fpra#$, ba Riefen
9
« Me reefrt unb gut;

erhoben jtc& fobann in fangen 3ugen
Unb giengen gum tyafatfe raoljfgemttflS>.

9h'$t fange bfieb «Jknefope betf<$»»iegen,

2Ba* fid) ber feefe Jreierfc^warm erbaut;

33on f>erofb SRtbon warb ibr'* &interbrac&t,

SBeif er ju jener 3eit, ba fte bie ?i(l

©efponnen, in bem £bf gemein ift

S)er grau e$ ansagen, eift er fönetle
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t)a« $>aui binbur*. 3*%t fabt er auf ber ©djweHe

;

Ca fprid)t su tfym bte bobe gfrrjHmt nun

:

— „2Ba$ bringfl bu »on ben greiern und getragen?

©ottft: bu ben ÜRagben be* ßbpffeu* fagen :

Sie mögen >e$t oon i&rer Arbeit rubn,

Dafj fte ein ßffen ruften in ben ($aa( ?

D birfte« fie nic^t frefn an biefer Statte

Unb konnten bod) nicbt weiter $ie&n unb bätte

Sin Seber fcodj gsm allerfefctenmaf

9hm bier gefcbmaujt! (Schnell ttmmtt ibr beran,

Serprafjt ba* Out, ba* Xelema* geb&rt!

Satt ibr »on euren Jätern nie gebort,

28a« euren eftern einfl Öb9f getban ?

9tod) m$t ein Sinjtger »om ÜBotfe warb

£urd) ifjn in einem ©tyners unb Seib gefallen,

Unb bodj ifT* immer fonft ber gurften 9lrt,

Dajj fie bie ßroen fielen, 5lnbre Raffen.

Sr aber bieft fid) in ber 2Bei$beit ©ctjranfen,

So<b fttfy man e* an eudj wobt bell unb gut,

JBeld) ©erg ibr babt, unb wa$ ibr ©d)lecbte* tftut,

Unb mbget nicljt für eine äßobltbat banfen."

hierauf »erfefcte 5Q?ebou: „Äoniginn,

0, wenn nur bief bad größte ttnbeil wäre!

tragen un* ber greier fWje &eere

Wo* oiel ein ©rofr're*, @<$werere* im ©inn,

3?or biefem (oll ber j&immeC und bewahren

!

3n beine* ©obneS junge* £ers gebenfen

X)en Sföbrberftabl bie greier einaufenfen,

Senn er »on tyM wirb unb ©parta (feimwart* fahren;
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Sr iff bafcin gefcfcifft, bamit er fcort:

Sb roofjf fein ebfer Sater roieberfebrt."

gr refcet e$; ba bridjt if>r £er$, bie ©cfotoadje —
©ie flnft ju 33oben, in ben Singen fammefn

©id) £f)ränen an, fang liegt fle obne Sprache;

9?ur fpat mit 9Kü&e fann f!e biefe SBorte flammefn:

„SBarum bod), £erolb, ful)r mein ©obn von Rinnen?

9?id)t braucht' er ja ba4 Jabrjeug ;u betreten,

Damit ibn ©türme fort auf ewig webten!

©ott aucf) fein 9?ame fefbfl »ergeben unb serrinnen?"

Der £erofb brauf erroiebert ibr mit ©djmerfr:

weif e$ nidjt, trieb ibn fein eigne* fier§,

£at ibn ein ew'ger ©ott baju bewogen,

Dag er nacfy typfod tfl fyimoeggejogen

;

6r fubr ba^in, tag er 00m SSater bore,

Ob er gefiorben, ober nsieberfebre."

Der f)ero(b gieng, nadjbem er biefj gefagt;

3ebod> bie Äöniginn umbülfet jefct

ein büjlrer ©djmerj , ber ibr am Seben nagt

Da b«t fle fidj auf feinen ©tubf gefefct

Unb flanben bod) gar oiefe in ben 3immern;

Di ur auf bie ©djroelfe fefct fle im ®emad)

©id) nieber mit erbarmenswertem 2Bimmern,

Unb ringsum ertont ein aöef> unb Sld>!

2>on ibren Dienerinnen, alt unb jungen;

Da fprid?t bie Äoniginn, oom ©cfymerj gebrungen:

„3br Sieben fjöret midj! e* bat bo$ meit

3}or allen grauen, bie in tiefer 3eit

3Bit mir geboren ffnb unb ieben t
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Sa« gurc&tbarfle ber Gimmel mir gegeben,

3uerfl oerlor i$ meinen ebfen ©atten

;

Sr war fo fü&n unb aller lugenb »oll,

Saf ibn bie ©rieben frocf) erboten &att«,

Unb äberatt um&er fein <Prei* erfdjoll,

3e$t riß mir au* bem fcaufe meinen Sofa,
Sen teuren, einigen, ber ©türm baoon,

Unb i$ bab'$ nidjt gefärt, mann er oon büxmu fu|jr!

3&r Xfrorinnen, warum — warum bod» nur

38ar jebe nidjt oon eucfa fo flug,

Unb wecfte micty, alt tyn ba* ©$iff son Rinnen trua ?

3*r mußtet ja bie 3eit! £>ätr i#* oernommeu,
Xtof er geftnnt war, biefen 3tat& ju faffen,

(Sr wäre ntc^t oon $ier binroeggefommcn

,

So m*t, er fcatte tobt micft frier juriWge(äffen!

X>o$ gef)e mir nur Sine, bie gefcfcwinbe;

34 rnid ben alten XMio* erwarten;

& ifi gewiß im blumenreichen ©arten,

Sie fe^e na* , ob fie oieUeufet ifrn finbe.

WS ©*neöfte muß er )u fiaerte* eilen,

Dem ©reife biefe* 9lUe* mitiutyeifen!

SSiefleicljt — ber fann no$ einen JRatfc erbenftn,

Unb gefrt ;um JBoIfe $in mit feinen JWagen,

Saß fie ben ©pr&ßling be* ßbpjFeu* wagen,

3n jammervollen Untergang *u fenfen."

Da fpricfct bie SBarterinn, betagt unb grau:

f^af mi$ im f)aufe, ober bring mty um —
Sein einzig 3B6rtlein aber, liebe grau,

*«Wri*Nr. ©ety mußte barum;

10
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3* 9*t tym fefbft bie (Speifen unb ben SBeitr,

2Bie mir SeIema*o$ befabf ; allein —
3* fünft' e* ibm mit fernerem gib bef*n>bren:

„„Du fottteft ni*t$ »on biefer Weife b&ren;

@$ mü(jte erft ber sroblfte Sag erf*einen;

JBielleicbt au* roürbeft bu bi* fefbft erfimben

,

Kenn bu »ernommen baft, ba§ er Derfcfymunben;

Du jtebfl fo traurig auä na* jebem ©einen. — '#*

3e$t aber »af*e bi*, nimm frif*e ginnen,

Unb geb' binauf mit beinen Dienerinnen

3n$ obere ©ema* unb bete bort

3u <J)alIa*; biefe fann ein ®*irm unb £>ort

3a wobt ibm fepn unb ibn oom lob befreien.

«Betrübe bo* ben Elften ni*t no* mebr;

Qv ijT* genug. 5lu* mein1 i* roobl, e$ fepen

Der ©otter f)erjen bo* no* ni*t fo febr

grgrimmt auf be$ Dbpfieu* ©tamm; bu ftaft

@en>i# no* einen ©prbgfing (j&arre nur!)

Der £err fep in bem gfän$enben $afaft,

Itnb auf ber furdjtbarn, weitgebebnten gfar."

©ie fpra*^; ba warb e$ ftiller nun ber ©uten;

Die Xbranen trocfneten, bie ©Amer&en rubten.

©ie n>uf* mit Sßaffer jl*, nabm frifdje Sinnen,

Jlnb (Heg, ben beiPgen ©erjlenforb jur £anb,

Sn1

* obere ©ema* mit ibren Dienerinnen,

Unb betete gu ^atia* aufgeroanbt:

/,2Benn jemals oon ßboffeuä im tyafaf*

Sin rei*e* ßpfer bu erbeten baf*,

ß fo »ernimm fltbene mi*, bu &e&re!
1
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60 bcnfe b'ran unb föirme meinen @o&n,

Den beifgeliebten £efemad>, unb we&re

SSon un* ber greier Uebermuty unb #o$n !
"

ÜBie nun bie gürfKnn fo *um $immef fle&t,

Da ^orte broben <|Jatfa$ i&r @ebet.

Die greier aber bei bem froren ÜRa&te —
Sie lärmten unten fort im fufjfen (Saale

Unb mancher SSube fpridjt: „bie Äbniginn —
Sie »ieigefudjte Äöniginn — fie macfjt

®i$ nun bereit; ba* fommt i&r nid^t in Sinn;

3n furgent fep ber Sofcn i&r umgebraty !

"

©0 fpradjen fie; wa$ föon gefAe&en fep,

ffiar tynen unbefannt. 3n i&rem Areife

Segann Olntinoo*: „fprecfct nid)t fo frei;

Sa* tjt wa&r&aftig unHug
; fpre^et reife

!

©anj in ber ©tiile wollen wir »on tanntn,

Unb fuhren fo ba$, wa« wir un* erfannen

Unb wa* und atten treffiidj wobi gefiel/

3n furger 3eit an ba$ erwünföte 3ieL"

Sr fprad)
1
* unb waMte gwangig 9Ränner au«;

Sa giengen fie sunt ©tranb unb Schiff (jinau*;

Sa* gogen fie herunter ©&ne {»äffen

Unb bradjten «über bann hinein unb (Waffen.

Sie Sauber fugten fie in Seberriemen Kug
Unb atfe* warb na$ rechter 3lrt get&an;

©ie fpannten weiße ©egef au«; e* trug

Sin Siener&auf bie Sßaffen bann &eran.

3e|t eiien fie, $o$ auf bie bunfefn Seilen

$a« Artige , bat %tt>lt ®$iff gu fieUen
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Unb (leiden ein; H wirb ein Sföabl genommen;

3Kan mattet/ bi$ ber Qlbenbjlern gefommen.

Sie abetf (Heg in
1

* obere ©emacb

hinauf, (penelope, bie Äomginn;

DÄrt lag (te ofyne Sranf unb ©peife fcfpoacb

Unb benft mit fernerem ©ram in @ei(t unb Sinn:

Sßurb
1
er entflieb'n bem traurigen SJerberben?

SEKufr er »on t&ren SWörberbanben (lerben?

(So forste fie , wie ed ein £o»e t&ut,

JBon einer »Üben 3ä0*tf<fywr umringt/

3n Slengjlen, baf (te ba(b ibn gani umftylingfc

Saruber tarn ifcr föfer ©drfaf; (ieru&t,

(Sie lehnet (fcb jurürf; fle (Plummert ein;

Da moc^f e$ tyr gar »o&( unb (HUe fepn!-—

Stuf anb're* war Sltbene nun UkaQt;

Sie ©ottin f*uf ein Silb in (Klier 9?a#t,

Da* ber SpWbiroe glicb fo »unberbar,

Cumelo* ©attinn, ber }u tyberä »an

Sief föicfte (!e *u bei Obpf «JJalafte,

Damit ber ftoniginn betrübte« $erj

SSon ibrem bittern, feufieroollen ©djmer*,

5ßon ifyren Reifen Spänen enblid) raffe*

(2* fd)»ebt binein aur Sftüre in
1

* ©emadj,

©teilt (id) gu ibrem Raupte bin unb fpracft:

„©djlafjl bU/ tyenelope, bu Iraur'ge/ Xrübe?

Die fePgen ©otter »ollen ni$t bein 2Beinen,

Salb »irb bein ©ofcn bei bir turüdf erfeinen,

Die ©btter alle »eib'n ibm i&re £iebe."
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tyenefope mietet tbr obne Säumen,

©ar fanftfldj roiegenb in be* Schlafe* Baumen:

„2Ba$ fübrt bicb ber, tu treue« @d>wejlerberj ?

Du famjt ja fonft nubt; benn bu wo&nj! gar ferne«

Wun linbertefl bu meinen Herten @cbmer|,

Der mid) oeraebrt, unb meinen jtummer gerne.

erjl »erlor iib mexmn eblen @atttn;

ßr »ar fo fubn unb aller Jugenb »oll,

Daf tyn bie Orteten bo* erhoben Ratten

Unb überall umfyer fein *prctd erfcboH.

9ton fubr mir roieber ber geliebte ®obn
3n'$ weite Sföeer auf Ubiern ©ebiff baoon.

Unb ad), er ifl fo jung, fo jung an Sabren,

3m &aribdn unb im Weben unerfahren.

Siel mebr um ibn, als jenen muf? icb Hagen;

8ür ibn, ja! sitter' icb unb fürdjte febr,

Ob nidjt ein Ueble* (leb ibm gugetragen

3n jenen Sanben, ober auf bem SKeer.

Denn eine bö* t>erbrecberifd)e f)orbe

bereitet il)m ein fernere« Ungemacb

tMuf unfrer Snfel bier unb ffnnet nacb,

5Bie (le bei fetner ©eimfeftr ibn ermorbe."

Da fpriebt |u ibr ba$ leiste guftgebilbe:

„®ev ftarf unb fürebte bicb titelt mebr, al* billig,

Senn ibn geleitet eine ©ottinn willig,

!J)alla« Wbene, bie erbab'ne, milbe.

Die würbe ÜRandjer gern sunt ©cbjrme an fWf fetten,

Denn fie wmag au« jeber 9?ot& 31t retten.
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Unb tiefe will mit bir Erbarmen tragen,

Unb ^at mi$ bergefanbt, e* bir au fagen."

tyenefope »erfefct : „D fage bodj ,

2Benn bu bid) fefber eine ©bttinn nennejl,

Senn bu audj nur ber ©ötter ffiiffen fenneff,

ö fage mir von jenem Firmen nodj!

gebt er unb fann er nocjj bie ©onne flauen?

3ff er im Xobtenreicfy ootl 9?acf)t unb ©rauen ?
"

Da« leiste, (uftige @}ebi(be fpridjt:

„Da$ fag' icf) bir fo fang unb breite* nic&t

;

Sb er im Seben, ober in ber ©ruft;

9lud> barf ict> nid)t; wir reben in bie 2uft."

Dieß fagte bie ©ejlalt unb raf$ oerföwebt

Sie an ber Xfyüre ©dtfojj in (eeren SBinb;

Bie Xodjter be$ SfarioS erbebt,

tyenefope, com Sager fid> gefdjwinb;

JDlit leichtem £erjen war fte aufgemalt;

®o freubig war ber Sraum jur 3Witternad>t.

Bie greier aber, bie im Schiffe waren,

—

ÜRit fäauben>otlen SKorbgebanfen fa&ren

Sie »Ott bem ©tranbeäufer in bie Seiten.

Sn ÜJieereSmitt' ifl eine Snfel ba,

Sie jwiföen ©amo* liegt unb Styafa;

Sie Reifet Slfleri*; au texten leiten,
A

2lm gingang red)t$ unb finf$, ftnb £afenmauern

;

©ort bergen fW) bie greier jefet unb lauern.
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AJic JtRorgettr5t&e ffeigt am ^immeltjett

Hnb bringt ba* £i*t ben ©ettern unb ber 2Beft

Die ©otter »anbettelt mit eiPgem Stritte

3u ber 3$erfammhing in ben fiimmeWfaaf,

Unb 3eu*, in bejfen £anb ber Donnerffrabf,

Der SlügewafTge — ging in ifrrer ÜRitte,

Da fpradj Sirene an bem Hebten ÜKorgen

2Rand> Sammejrwort jur ew'geto ©fctterfdjaar

;

Cenn an ßbpffeut ba*te fie mit-Sorgen,

S)er bei ber Wpmp&e no* im fiaufe war

:

„3br @5Wr ade, lagt ein 2Bort eud) fagen:

95on nun an foU fein Äonig mebr mit SBiKen

©ut
1

unb ©erecbtigfeit im jbergen tragen;

3?ein, jebe fdjfetye Suff fott er ff* ffWen;

So wenig benfet an Obpffeu* freut'

9iod) einer bort in feine* 93offe$ Äretfe,

Den er fo oft alt fierrfaer gut unb weife

Dur* feine JBatermifbigfeit erfreut

«uf einer Snfel [iegt er, tief im ©cbmerj,

3n ber Safppfo f>aut fcbon lange, lange;

©e»altfam fraft ffe bat betrübte fterj

,

Damit et nicfrt jum £eimaty(anb gelange.

5tn ©*ijf unb greunb — et febfet ibm an beiben,

Um tur* bat weite 50?eer i&n ju geleiten*
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Unb jefct gebenfeit bie »erfu*ten Sorben

©er greier feinen beifgeliebten ©obrt,

Sßenn er na* £aufe fefcrt, ibm $u ermorben;

Süngjt in$gebeim fubr Xefema* ba»on

9?a* typfo* unb na* Sparta, baft er bore:

£>b woM fein ebter «Bater nrieberfebre?"

Da- ftcti9 }it ibr ber trftlgetbatt'ge an:

„SJiein äinb! a* wef* ein SSort ijl bir entgangen!

3(1 e* benn ni*t bein eig'ner $Bitt
f unb tyfan,

Dag einft Öbpffeü* wieber beimgefartgen

Unb Äa*e, fernere 9tä*e nehmen foll?

©eleite benn 0>u fannft **!) einfJ*W»oK

3f>m feinen ©ol)n, bamit er um*rfe|rt

9?a* feiner £eimatb*infe( toiebfcrfebrt

Unb in bem ®*iff bie freier beSflwar« muffen! —
©u, 93ote,^abre bin mit ftö*t'gen $ü$*n,

— (fo rebet 3*«*, 8» Äerme* bingewenbet)

(Sag
1 unfern Jeften 9tat& ber 9tympbe bort!

Öbpffeuä fyat nun feine 3*tt ttoHenbet

,

(?r muf* »on i&r na* feiner &efmat& fort,

©o* fo , bag auf ber efenb f*n>a*en $a&r*

tfein ®ott unb au* fein SKenf* ibm @*ufc gerwl^fe.

Denn 93ie(e$ muf er bufben auf bem Stoffe;

hierauf na* @*eria in jroaniig Sagen

ffiirb er, na* ber Vbaaten 2anb, getragen;

©ort aber wirb ibm @bre , gotttt* grofe.

Sie werben ibn *u ©*iff na* Saufe bringen

,

©ie geben @rj unb @o(b ibm unb ©eroanbe

;

@o JBtefe* bätt
1

er »ofct oont Xroettanbe
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(Unb faUV i|m au* bie *«f*e. galjrt gefingert,

ÜRit betn, wa* feinen 9<ntt>eil aufrgemadjt)

Wad) feiner 3nfef nimmer bfimgefrracfct.

©o miß bai ®c#tffaf, ba£ tt>m bafb ba* ©lief,

Sie.greunbe mteberitm &u fe&<n, perbe,

Unb beim na* #au6 gn fommen unb jarucf

5luf feinet gjaterfanbe* t&eure <grbe."

gr fpra#d; SRetfur geljorcW; an fein« gufe banb

<5r bie (5anbafe jefct sunt rafdjen gfag,

Sie ftneU mit 33tttbe*webn burdj 5Reer unb £anb

Sluf golbnen glügefn ibn »oh bannen trug«

<?r nabm ben ®tab, womit er jie berührt,

Sie Obigen, bie ber ©Plummer f©U bebetfen,

Unb wteber räbrt er (ie $um Sluferwetfen; —•
-

Unb je|t oem ©turnt warb er binmeggefä&rt.

Sa fam er uadj gierten $ur Stiaibe;

•ßier jfflrtf' er au* ben Süften auf bie 2BeUe,

Stürmt burcty ba* SReer, wie eine ÜJiooe, fdjneile,

Sie auf bem tiefen, tuwutfybaren ©runbe

®idj giföe jagt; im Singe taudjt fife weber

Unb neftt fty mit bem ©Raunte ba* ©efteber.

3?id)t anber* fam burtfj* SKeer babergejogen

Ser ©otterbete in gefaminbem 8auf;^

Sa (Heg er au* ben tiefen bfauen Jßogen
Kn feinem 3ief, am 3«fetofer, auf,

Unb lief, bi* er $ur £>öfyfe war gekommen

,

So i&ren SBobnungSort bie Wpmpbe fiel) genommen.

(?r fanb ffe brinnen; eine grofje Stamm?

Scannt
1

auf bem £?erbe bo*t, ein füßer Suft

Ii*

I •

N
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«Bon 2Bei&rau* unb »on bürrem €ebern{iamme

SSerbreitet weitumber fi* bur* bie 2uft,

Snbef ffe felbf* am SBebjhibf bimntfif* fingt

Unb taf* in i&rer f)anb ba*. gofbne ©*ijf(ein fprtttgt

Die £)öble war com grünen Salb umf*lungen,

2Bo Rappeln, grien unb Swreffen ftonben,

2Bo 2Beere$fräb
1n mit i&ren breiten 3un»*«

Unb QnV unb £abi*t i&re 9?e(ter fantun.

©afelbj* au* in ber gangen ftunbe ja&

2Ran Itaubtn bur* ben frif*en ©arten blühen

,

©obann »ier Quellen bei einanber nab

gjitt flarer glutb na* allen Seiten sieben,'

tlnb rin^umber, ba« war ein 2Ba*fen, ©priejjen

SBon 3Seil*en unb »on ßpbeu auf ben Siefen!

ein £imm(if*er fogar, fam er in biefe Sluen,—
er muff e* lange > fang - mit bot?er greube flauen! —

• -

©iefj J>emmt nun au* bem eblen Sotengottc

3um ©tebn unb freub'gen Slnföau'n feinen ®*ritt.

3e|t bat er Sitte* angefe&n unb tritt *

SSefcenb hinein jur weiten gelfengrotte.

gafppfo fief>t unb fennt ibn auf ber ©teile

;

Denn 2llfe, bie auf ©otterjifcen tbronen,

grfennen fi* gar wunber(ei*t unb f*nelle,

SBenn fie au* ferne von einanber wobnen*

©o* traf ßbpffeu* ni*t ber S3ote bort;

Der faß unb jammert
1
an bem glei*en £)rt,

Ölm ÜReereSufer, wo fo oft fein f)erf -
-

9tfit X^rätten (I* gebarmt, mit ©eufsen unb mit @*men,
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Unb übet'* 3Reer tu'* ferne ganb ber ©einen

#tnau*geb(icft mit einem ftitten ©einen.

Siüppfo fefct jldj anf ben fronen $bron

Unb fragte £>erme* nun, ben ©otterfobn:

.„8a6< -laß bu, lieber £erme$, mir ;u mefoen?

ffia* bringt bity und? benn bein 33efudj ijt fetten.

Kein £ers gebietet mir: icf> wiK e* t&un,

9Ba« mir burcb bid) bie ©otter fagen liefen

,

JBenn i$ e* fann. 3e§t aber mußt bu ru&n

Unb au* ein 2Bemge$ bei mir geniegen!"

Safppfo rebet' e$ unb fefcte frifd)

SBor i&n mit ©otterfpeifen einen Xifd),

«u* 5Rectar warb gemifdjt, ber glanjenbrolfje;

Sa af unb tranf nun £erme$ unoevweitt.

©rauf, al$ er Durjl unb junger ftcf> gereift

,

Da rebet? ber bofce ©otterbote:

„Du fragil, o «Wpmp&e, mid> n«d> meiner Slnfunft ©runbe

Seit bu gebeutft, fo fag\id) frei bie üunbe.

3d) Fomme nid)t, weif icf) e$ fefber wollte;

Wein, »eil auf 3eu* Sefe&f id) fommen muff unb-foUte*

38er mochte bo* n>ol)I bieg ©ewäffer gerne,

Diefj ungemeine, furchtbare, burctyrennen?

ift nirgenb* eine Statt in unb gerne,

Darin fie fette« Öpfer und »erbrennen.

Dod) fann ein anbrer ©Ott bem 3*u* nic^t wiberfte&n,

Dem gurcfytbaren, noch feinen ©prud) umgebn."

„SRan fagt, ber Ungfücffeligfle »on etilen

fiev bier bei bir, bie einjl nach »ieten $a)vtn,
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2U* enblid} tyriam* fcotye »tirg gefatteu

,

3m sehnten Sabre mietet beimgefabren.

Dod> gegen tyalla* ff* »erjlogen,

$1(4 auf bem {Küdweg fte gewefen jinb

;

Die fcftcfte bob* Sellen, bofen ©inb;

Da giengen unter fammtfidje ©enoffen;

0?ur Jener warb »on SBogen, bie fid> türmen,

&iebergefübrt unb grauenvollen ©türmen/

Unb biefen la£, nacf)bem er fang geblieben,

5luf$ ©cbnellfte fort unb feine fceimatb feben;

6r foll ja nid)t fo ferne &on ben Sieben

5Iuf beiner Snfel bier ju ©runbe geben.

Da« ©cbictfaf »itt e$, baß ibm bafb ba* ©fücf

,

Die greunb* nueberum ju flauen, werbe

Unb beim nad} £au$ gu tommen unb jurücf

5luf feine« Saterlanbe* tijeure erbe.

"

@o reter er; ba Farn ein ©Zaubern an

Der ebfen Sfympbe £erj unb fie begann:
{

,,3b* ©otter feib bocb bart; ettdj peinigt eiferfucfct;

Drum tfl ei jlet* bei eucf> wflucbt,

fflenn einem Sföenfdjen fty bie ©bttinn am>ermabft!

@o bat fid> eo« einfl Orion au*gewabft;
'

Da« aber mar e« ni$t, wa« eud) getief,

Unb enbßd) nafjm bie beifige, bie große

Diana für bre morbenben ©efdjojfe

Da« tbeure &era aum grauenvollen 3ief.

Demeter aucfc war ibre« £er$en« triebe

einmal gefolgt unb batte ftd) in Siebe



Safon mtmben in im @i*e

Der ©otter, xH Bern SäWpef; aber 3eu*,

©obafb er nur »M bem ©efifle^n weif,

Srmorbet if>n mit fcefo gefdtfte* 93fi$e*

Unb fo miffginnt t>r, @6tter, jtreng unb Gart. *
Wunmefa au$ mir be* JIBenfdjen ©egenwart
Sr fam ba^er, geflammert an ben Äiet,

Serfaffen unb allein, ber SBeUen ©pt>r.

@$ warf tym ben gejarften Donnerj!ra&l

3*u* auf ba* @c$tff in fdjwerer Sffietterfhwbe

;

Sie wadferen ©efa&rten aUjumar —
Sie giengen in bem bunfefn 3Reer }u ©runbe;
Nur Jener warb oon Sogen, bie fä türmen,
fcie&ergefüfjrt unb grauenbotten ©türmen.

3$ rettete bem Santmernben ba* Seben,

34 narrte i&n, icf> gab ifcm meine Siebe,

Uni; wottf if>m, wenn er immer bei mir bliebe

,

Unfferbficf)feit unb ew'ge 3ugenb geben,

£>o$ fanit ein anbrer @ott bem ;$eug nicfjt wiberße&n,

Dem furchtbaren , nod) feinen @prudj utn&fin,

Senn biefer e« befielt unb treibt *r i&n

Öinau* in unwirtbbare SReere*weiten,

So jieV er fort oon mir, fo ge^ er $in,

3$ aber fann i&n nidjt gefeiten;

*n ©*iff tmb 3Ktowern fe&K imVg, in bie gerne

Hin burc& ba* UEeer *u führen un»erfe&rt;

Bodj witt i$'6 tym toerfünben frei unb gerne,

Damit er fceim )um ©aterfattbe fe&rt."
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hierauf &erfe(t tyr $erme* ItebewO:

„3*, laf tyn nun fcinweg »on *ier; et gebe!

Du aber benf an be* 3lUmäd>rgen ©ro«,

Damit bir ni*t berna* ein geib geföe&e.

"

SKit biefen Sßorten gieng bie Ijimmlifdje ©ejtoft;

gebod) sum fernen Sföeergeftobe waKt

Die ©ottinn fort, um su S« fommen,

Wawern toon 3eu$ bie Sotfdjaft fle vernommen.

3bn traf fle, wie er an bem Ufer faß,

Slug' unb @e(W)t war i&m *on Xbranen naf ;

& fafj in f)eimat^roeyn unb tiefem Sammer;

Denn nimmer will bie ©ottinn i&m gefallen;

Die 9Wd)te fölief er in ber Seffenfammer

,

Dort, in Cer ©rotte fjo^geraunfgen fallen;

3ebo* am tage feftt er fi<f> am <Btran\>

«Huf gefä unb ©(ein) gum SKeere fringewanbt,

Unb fümmerte fein fcbwerbetrübte* #erj

SKit Xdranen ab, mit ©eufeen unb mit ©djmerj

Unb fclidfte über
1
« ÜKeer in* ferne Sanb ber ©einen

#inau$, (jtnau* mit einem ftrtten SBeinen.

9?ab au bem Xrauernben trat jle fceran,

Die fcodjer&ab'ne ©ottinn, unb begann:

„Ungtäcfficber , jefct weine nidjt mebr bier,

Unb *ebre bid^ nidjt ab in ©ram unb @d)mer|*;

©ep rubig; benn \$ laffe bid> ton mir!

3rif$ baue Stamme au* unb füge fte mit Srj

3u einem breiten Sfof sufammen, fcbidjte

Die Fretter auf ben gfofc gar &ocfj unb btöjte,
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Daf er bid> fuhren fann; ba« Srob, ben S8ein
'

Unb SBaffer bring* ic^ fefder bir binein,

Damit eg bir ben junger fH0t, ©ewanbe

©eb1
idj bir aud) unb einen guten SBinb

@d)icp id> bir in ben Würfen *on bem £anbe,

Der btd) gur ßeimatb fdjabfe* ünb gefcfcwinb

3Jen bannen fü&rt, wenn e* bie ©otter gönnen,

Sie breben in bem froren .ßimmel ftnb,

Unb mebr bejlimmen, mefcr befehlen Wnnen."

Sie fpratff; ba fam ßbuffeu* ©Räubern an

,

Den ebten, buibenben, unb er begann:

„Sin ttnb're* wirft bu in bem Sinne fjegen,

Wity mid> ju Jaffejt , wenn bu je|t nad) Sauren

©ebietejt , auf ben grauemwtten Sßegen

£e* »Üben ÜJleer* mit einem $lofi *u fahren —
Se« <Dieere*, bem ein ©djiff gar flarf unb bo* gebaut,

Seim freien ffiinbe taum fi* anvertraut

3$ föiffe, ©tttinn, ni#t auf biefem gtaffe,

Senn bu nidjt willfr, wenn nicfyt bein SRunb ju»er

IXit einem morgen gibe mir befdjwor,

Jtof ni$t bur# bidj ein Unheil aüf midj flofe!"

8r fpra#$, (gafypfo «djefte gelinb,

Äo$t mit ber #anb ben Ernten unb beginnt

:

„Sie bijt bu bo^ ein ®$efoi, ein fip'ger, fofer!

2Ba* bu für ffieben wieber frier geführt!

60 fep e* benu, unb biefe* if* ein großer ,

©ewaffger ©Mtereib, ben ic^ Dir ftywfre:

Der fiimmel unb bie erb' unb &olle b6re,
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Saß bid^ oon mir fein Un$m<k<b beru^l — '

:

Sodj wa* id) meine, miff icb bir no<b weifen,

JBie icb e$ fefber m<}fWe, war' tcb bu,

Unb traue mir getroft ein Seifre* au,

3$ bat
1
ein fanfte* #er$ unb fein* oon Cfiljpm"

Sie ©ottinn rebet' tt unb gieng nun mieter

3urucf ; Obpffeu* folgt mit fcftnettem Stritte;

©o famen ffe M )u ber &b1)U SDtotte;

Sa fefct
1
er fi<b auf j&erme* ©tubl barui*b*r.

Sie ©bttinn braute ©peifen mandjerfei

Unb Xranf, tote er für SWenfdjen ift, herbei.

Sie fefber fefct fty in bem geffenfaale

Sbpffeu« gegenüber; ©otterwein

' Unb ©peifen bringt bte Sienerinn b**ewi

,

'

Sa griffen ffe nacMU' bem Ie**rn SWabfe.

Srauf, a« fte fcdj am SJiabfe wobfgetban,

Sa $eng guerfl bie bobe ©bttinn an:

„So wiltft bu benn, ßbpffeu*, oon mir fd^ttben

Unb wieber ^etm jur tbcuren btimatf) geben?

Srum febe wobf — ja — wobf! Sod& wurbejt bn ffe feben,

Sie ©djmersen atP unb ad bie bittern geiben,

Sie, bi$ bu btimgetangt, nodj bfiner warten,

©ewig, bu würbeft Heber ^ier oerweifen

Unb tiefe* f)au* unb biefer Snfef ©arten

, Unb eine ew ge 3ugenb mit mir tbeifen,
•

5iucb wenn bie &attinn bid) nun wieberum oerfangt

,

9?acb ber bein eigene* fier* in ©ebnfudjt bangt»

Su fannfl bei meinem 2&ncb* unb ©cfjbnbeit, tbenrer-fKaiw*

Sa wob( bie ibrige »ergeffen;

*

>
J . .

/
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*
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Denn an @e(!aft mit einer @6ttinn fann

©i* nimmer eine Gfrbgefcorne meffen!"

Der (innige £>b$ffeu$ fpra* gu if>r:

/,@r{jab
1

ne, grojie Oottinn, gürne mir

Um tiefei ni*t, ba i* ja fefber fe&e,

©ar weit an ®*on$eit unb an ©r6fe jlefre

fynelope bir na*; aHein au* fo oerfangt

ÜRi* allezeit na* if>r mit Gittern X&ranen;

9?a* einem Sag ber £eimfe&r gefct mein Seinen,
Den id) erMiefe, wenn i* fceimgefangt.

Unb »itt mi* bann ber ©ötter giner quafen

3m bunfefn Sföeere — nun, i* roill et tragen,

Sab
1

ja im ffiufen ein gebufbig £erj;

Wein Ungema*, baS fonnte f*on mi* flauen;

Denn einß in rauften, friegerif*en Sagen,

©a fampft' i* SBiele^ burcl), au* manchen @*merj
erlitt i* auf bem 3D?eer, ba t* um&ergef*n>ommen

;

Drum nun »o&fan, fo mag au* biejj nocfy fommen!"

So rebet er, ba fanf ber (Sonne @*ein,
Da* ©unfef flieg hinauf mit 5Wa*t, mit ÜJlaty;

Sa giengen fie gur innern ftffrp ftineüt

Unb rufjten bort bie wonneootfe 9?a*t.

Drauf, «f« ba« 9Rorgenrot& am fcimmel ftanb,

ßat «leib unb Stocf Dbpffeu* angetan,

Unb au* bie Stymp&e jie&t ft* ba* ©emanb,
Sa« jarte, (iebft*e, oon ©ifterfäben, an;

Dw gofbnen ®ürtel legt f?e um bie &üfte,

£*r ftone ©*(eier warb auf* &un>t «efefct;

12



I2Ö

Dann formte fte, wie bo<& am beften jefct

Der wadfere Ob^ffeu* weiter föiffte.

Sie gab tym eine 5ljrt von @rje, prächtig,

Sföit jwei ber @*netben unb mit guten ©riffelt.

Der ©tief »on Defbaum&olje feft unb madjtig;

»u* gab jie i&m ein 93eif, gar wofcf gefdtfffen.

Dann gieng fte i&m ooran jtim Snfefranb,

9U(n>o »on bimmefbo&em 3Bu<f)$ unb biegte

Die fdjfanfe pappet, <$tV unb gierte

3n unermeßlich großer 3lnjal>f f!anb.

Dort lagen troefne (Stämme föon feit Safyren,

©ar trefffidj, um bte Sfut&en $u befahren.

3e$t, ar« fie i&m gezeigt ben ^o^ett 3Bafb,

Da fe&rt jurücT bte fyimmfifdje ©eftaft.

3bn aber fann man nod* im Sßafbe flauen;

Da gieng ba* SQSerf tym au« ber £anb gefäroinbe;

Der Saume jroanjif mürben abgehauen 5

£5bpffeu$ Wafte ring^erum bie JWinbe,

Unb machte fte $ured>t in großer dife

Unb bieb fte naefy ber Schnur mit feinem Seife.

Snbejfen bringt au* i&ren geffenfammern

Safypfo S3ol)rer i&m; ba bo&rt er ofone JWaft;

Drauf warb e$ aneinanber angepaßt/

3ufammen bann gefügt mit £acT unb Äfammerm

3Bie wenn oon einem 2a(lfd)tff^ breit unb groß,

Den ©oben abmißt ein »ertfanb'ger 3Kann/

Der feine tfunjt gar trefflid) üben fann, —
3n gleicher @roße madjt er ftc& ben gfoß.

Dann würben fefle Soffen aufgefegt,
, ..



hierauf su tyrem Schuft m Sturm unb Sßetter'

TOit Saffen ringd befejligt, unb jufefct

3?od} an fcie beiben (Seiten fange SSretter.

9hm madjt er ÜRafl unb ©egelftongen brpn,

Unb bann sunt Saferen nodj ein {Ruber fld> jure<f>te,

{Ringsum »erwafert mit einer Sßeiben flechte;

3ufefct warb auf ben 3(o§ nod) »ief SSaUaf* getrau.

Steffen bringt Satypfo £u$ jum ©egef;

9lu^ biefeä madjt er ficfc nadj ÄünjHeräregef.

3Ra(ttau unb (fttrfe Seife bre&t er je$t.

Dann warb ba$ ©djiff auf ffiafoen aufgefefct

Unb nun am vierten Sag in* weite $e(b ber 2Bogen

,

Wadjbem ba$ SSBerf aoKbradjt, binabgejogen.

2lm fünften £age warb Satypfo^ 2Bort,

311* fie in buft'ge* ÄJeib tyn eingebet,

Unb nod> 8Ut>or ein Sab gereift, erfälfet;

Sie Heß ben Reiben ton ber fort. .

tragt fie erfl nod) einen ©djfaudj herein

3Rit ffiaffer, einen anberen mit SBein.

Unb bringt jubem nocf) ©peifen mancfjerfei

3n ei*** XaW unb 3ugemüp Hertel.

9?ocfj laßt fie guten, fanften ffiinb ifem weben -

Uub bodjerfreut be$ guten 3Binbe$, fpannt

Sbpf bie ©egel aus unb (aßt ben gfoß »om 8anb,

Kadjbem er fid) gefegt, in« SEeite geben;

©r lenft ibn funftgeredjt; auf feine Hugenfieber

Sief ifem iein ©d)lumntfr unb fein Schlaf bernieber.

9?acb bem 23oote*, wef$er fpät fi$ fenft

Unb bem (SefKrrie ber «JMejaben,
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Unb nad? bem «ären Wt er feinen SSKrf gefeiiW

;

©ie§ ifl ein Stern, ber mag flct> niemaW fraben

3n ÜReereSflutf), nod) weid>t er oon bem alten,

ltrew'gen tylafc unb foeifit wo&l autf) ber Sßagen;

Den bat if>m nun (Jatypfo aufgetragen,

Sei feiner ga&rt jur fiinfen *u behalten.

<5*on ift er adjtjebn tage fang gefahren

;

©a fteigt empor ber Serge Matthe« Silb

33on ber «p&aafen 2anb, bie i&m bie na*(!en waren;

3m bunfefn SKeere lag e*, wie ein ®d)üb.

3ebocfy au* weiten gernen flaute nun,

äereilenb über
1
* aReer, ben fecfen gergen

©ort »otv ber Sommer gewaltigen Sergen

©er meerbe&errfdjenbe Stfeptun.

©er fa& , wie bort einher Dbpffeu* fdjwimme

;

©a f#tte(t er ba* ©aupt mit aufgeregtem ©rimme:

web! (fo tat er nun bei (I* begonnen;)

3nbeg uft bei ben Slet&iopern war,

£at wo&l im fiimmel bort ber ©ötter Schaar

<Sid) mieber anber* mit Öbpg befonnen,

©anj nafoe fdjon i(t er auf feinem Stoß

3u ber «p&äafen £anb &erangefd)wommen,

3Bo er M Sammerö febig wirb unb lo*; *

©od> fag' id), fott er erjl no* fatt bekommen !"

gr fpraty* unb fübrt, ben ©reijacf in ber £>anb,

Die SBolfen nun aufammen, wüblt im SDleer,
i

©er ©türm »on allen SBinben brauet baber,

©ie Sßetterwolfen becfen SDleer unb 2anb;
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Samara finft bie 3?acht herunter wn bem £>immef,

Qi fluten ®üb unb Oft unb SBeft unb SWorb

3ufammen ad' mit furchtbarem ©etümmel,

Unb machte fflogett fragen an ben Sorb.

Da warb1
* Sbpffeu* fchwach, ba fanf fein £)eri,

<5r feufote taut unb rebete mit (Schmer):

t,ß »eh mir Firmen! wie wirb mir1
« ergehn!

3a roohl, ba$ (Hechte nnr fjab ich »ernommen

:

3<h muff ein ooüe$ 9Wa& oon Seiben noch bejte&n,

SV ich ju meinem £)eimathtanb Rommen. — ^ 1

3efct wir* e* wahr. SBie (ich bie ©offen türmen!

@3 bunfelt (ich ber f)imme( in ber Jftiinbe,

<ti tobt bie See bi« ju bem tieften ©runbe

Unb atte 2Binb1 unb Sßetter (Kirnten!

(Sin jäher Job wirb mir nunmehr ju ZtyH;

0 brei* unb mermaf gfiuflich ftnb cor atfen.

Die einfl für ber mitten JHubm unb £eit

$uf Iroja
1

* weiter (Sbene gefallen

!

0/ »ar
1

ich auch gefforben bei bem £eerel

©etforben frort oon JBunben, tiefen, fcharfen,

4M alle Jroer ihre eb'rnen Speere

»ei be* (pefiben geichnam auf mich würfen;

9Ran hatte Sbiere mir jum {fluhm aefchfachtet,

3)?ein 3?ame unb bie @bre meiner SBajfen —
©tet* würben fie sepriefen unb geachtet;

5»un muf ein jammenootter Job mich raffen!"

Sie er fo fprach, ba (lürjte mit @ebrau*
Unb tobenb hoch herab bie arojjte SßeUe,

12*
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Itnb pacft ben ?(of im furd&tbar'n ffiirbel fönette

Itnb wirft Dbpffeu* weit in* SSReer binau*.

Sa* {Ruberbofj entfallt ber £anb be* Sangen,

JÖiit taufenb SBinben reift im Ungewitter

Gin fürdjterlidjer ©tof ben ÜRafr in Splitter

Itnb wirft in* JBeite ©egeltudj unb ©tanken«

2ang fdjwimmt er unterem SBaffer in bem ÜReer

Unb fann ftd) au* ber -Belle nidjt ergeben;

Die Stfeiber, bis ga(ppfo i&m gegeben,

©je werben ibm am geibe naf unb fdjwer.

©od) enbfid) taucht er wieber auf, beginnt,

©en bittern ©djaum be* ÜJJeere* au*jufpeien,

©er mächtig ifym »om Raupte nieberrinnt,

ttnb ffe&t, wo feine* Saferjeug* Xrummer fepen?

Xrofc feiner Slngj* fampft er jld) bur# bie Sogen,

grfaft ben groß unb fegt ficf) mitten brauf;

©a (am nun eine SBranbung feergejogen

ttnb jagt ben gfof herunter unb feinauf.

fflte wenn be* fierbjle* 3?orbe ©tftefn jagen,

Die ineinanber flecfen bidjtoerwirrt,

®o ifl e* mit Stpfieu* ; benn er irrt

SBofef um unb um, com ©türme fortgetragen.

Safb muff er tfcn bem ©üb jum Horben gaufein,

93afb gab ber 2Be(l Dem Ojl jum Xummefn ifen unb ©c&aufefn.

©o# nun geföiefet e*, ba£ Seufotfeea,

©e* Äabmu* £od)ter, 3no jefct genannt,
a

©ie ftcb »or 3eiten audj jur SRenfdjenwelt befannt,

©en ©ulbenben auf feinem $foffe fab;

©enn in bem tiefen , bunte(n ©runb ber 2Beer*

t
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©eniejjt ffe jefct er&ab'ner ©otterefrre.

Die fünfte mit bem traurig Firmen,

Der in Den Slut&en trieb , ein bergltcfye* erbarmen.

ftafö, wie ein laudier, Farn ffe »or gefctytrinb,

@e|t auf ben gloji ffdj nieber unb beginnt:

„Unglüdflicfcer, woburcfy fo fdjaubewoll

erregtejt bu be* 9Keergott* $aj? unb ®roR,

Daf er bieß Seib bir 5lUe* sudefu$t?

Sebocfc, wfe fe&r er jürnt, e* füfjrt bid} mc^t mm Sobe

Du aber folge mir unb bem ©ebote,

SBcju ja bein SBerflanb redjt woW genügt/

58irf beine Äleiber ab unb laß bem ©türm ben $lof

,

Unb rub're mit ber |)anb auf* Ufer lo*;

Senn wenn bu ba* ty&äafenlanb gewonnen,

®o bifr bu allem Ungemadj entronnen.

Unb f)kx ben Schleier nimm, ben göttlich be&ren;

Den fottjl bu um bie Srujl tyerum bir binben,

Unb furzte nidjt, baburcfy in biefen üReeren

Sin Uebleö, nod) ben Untergang ju finben.

Dodj wenn bu mit ber fianb am Ufer bort

fiinangeffommen , }teb' i&n au* jur ®tunb\

Unb wirf ifyn in be* bunfefn SKeere* @runb

3urücf weit t>on bem Sanb unb eile fort!''

®o rebete bie #immlifcfye; fce gab

Den ©djleier i&m unb fenft ft$ munfcerfdjnelle,

Dem Xaudjer g(ei<ty, in* fcfyaur'ge ÜKeer binab

Unb warb bebecft oon einer bunfefn SBelle.

3*bod) Qbyf, ber arme, backte nad>

3« feinem @eijl unb feuftte laut unb fpra#:
'
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„D web mir, einen anbeten S3etru$

Sit! eine ©ottinn jefct an mir oollbringen,

©a$ ffe oon biefem gloffe, Der mid) trug,

gjtfr nun befo&len bat, binabjufpringen.

Darum gefyord)
1

id) nfdjt; benn nod) gar weit

©eb
1

id) ba« 2anb, ba* mid) »om 2eib befreit

®o will itf* machen; bieg ijl wobl ba* »efte:

So (ans bie Fretter in ben gugen fejte,

«Bleib
1 i# aUbier unb febiefe mitfy barein!

Unb fdjwimmen will id) erfl, wenn mir bie Sßetle«

3}ielleid)t aud) nod) ben %lo§ jerfaetlen;

wirb wobl nid)« Sefpie* bann *u machen fepn!"

®o fann unb bad)te er; ba jagte nun

©er grojje grberfdnittcrer 9?eptun

3bm eine SBoge, fdjwer unb furdjtbar grofi

,

©etbürmt, einher unb (lief ibm an ben Slof.

fflie wenn in burren ©preu fänett eine SSinbSbrmit gebt

Da fa^rt er (türmenb in bie Seiten

/

©o werben ade Bretter raf* jerweijt;

Oluf einem jiebt man nod) ßboiTeuä — reiten.

9?un sog er fkty'wm Seibe ba$ ©ewanb,

©ad ibm Eafypfo nod) gereift, unb banb

©en ©Fleier um bie 23ruft, bamit er 2anb erflimmt,

feolt mit ben 2lrmen au« unb fdjwimmt.

©a Rüttelte 9feptun fein- £)aupt unb fprad)

:

„ @o treibe benn mit ©djmenen unb mit Sangen

©i# auf bem 9Reer umber in beinern Ungemad),

S5U bu »ermagjt, ju «Renten iu gelangen!
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OTtt bem, mi i<fj bir fcier befdjieben,

8t(l bu gemiß, entrinnjl bu au*, aufrieben

!

u

Sr fpra*
1

* unb getiefte bie madigen Stoffe fort,

Unb fam nadj Wega bafb, bem wunberootten Ort.

Sirene nabm f!d) nun M Sulber* an;

Den anbern ©inben fperrt (!e t^re 33abn

Unb fcipt jee alle rufjen unb ffd> legen

;

Dem 0?orbmütb nur öergonnt ffe, baj* er roe&e

Dem Ufer be$ ^«fenlanbd entgegen,

Damit Ötyffeu* feinem Job entgehe.

9?un ijl er roo&l jmet Jag1 unb 9?a$te fang

Seit trrenb in ber glutf) umhergezogen;

Da fdjaur er auf ben bunfeln, tiefen SQScgen

Sur feinen eignen traur'gen Untergang.

Der britte Sag »Dill jefct \* €nbe ge&en

;

Q6 vuf)t ber Sötnb, tfitt nurb e$ ringsumher;

Dfcvffeu« fann nun über'* bunffe 5SReer,

©e&oben »on ber Seite, brauf er fu&r,

Sdjarft er beS Sluge* Slitfe nur,

6anj na&e fc^on ber Snfel Ufer fe&en.

©o wertfr ben Äinbern ijl be* 2$ater* fieben,

SBenn er ffdj nieberfegt
1 unb ftywer erfranfte

Uiib ooUer ©djmerj jum Otanb be$ @rabe$ mnUe,
Die ©btter aber tbm ©efunbfceit geben/

Da§ er »ont Sager roieber auferflanb,

®o freubig fa& JDbpffeu* nun ba* 2anb,

Da ftyroamm er rüftig ju unb wollte gerne
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Sluf fcftem »oben ffe&n; nur no* fo weit,

5lf* man e* boren fann, wenn giner fcfcreit,

2Bar er oom Uferranb Der Snfel ferne.

5im Reffen f)6tt er ein @etöfe jefct,

Sfjfit fürcbterlic^em Strubel fdjlagt bie Sranbung

m* Ufer; Sitte* wirb toom 9Reere*fd)aum bettet,

Do* feine 9t&ebe war, no* ßaferi, bort gur Sanbung.

®tei( fjob ba* Ufer ft* an geffenrippen,

9Wan fa& nur fabfen ©lein unb nacfte Äfippen.

Da warb1
* Öbpffeu* in ber ®eefe fdjwa*

,

3bm fanf ba* £erj, er feufite laut nnb fpradj:

„2anb obne Hoffnung — w^e, webe mir! —
3Kuß id) erbficfen ! (Snbfid) bin id) ^ter

Unb babe biefe fange 33abn burdtfdjwommeu;

9?un ftab
1

id) feinen Ort, binauSjufommen.

Da braust bie Sranbung, braußen (inb nur Äfippen,

Unb ringsum jie&n ji* glatte geffenrippen

;

3;ief ijt ba« UKeer, id) ttnbe feine ©fctfe,

Um fejt su ftebn, sur JWettung meine* Sebent;

Denn, fomm1
id) au* binan, fo faßt bie 2Bette,

SBirft an ben gel* midj unb ed war »ergebend

Unb {^wimm* i* weiter au* am Ufer bidjt,

Damit i* trg*nb einen £)afen finbe,

(So reißen in ba* SÖIeer mi* wieber fei*t bie SBtnbfi

3* mag nun motten ober ni*t.

Dann fommt ein große* ©eet&ier auf mid> fo*,

Daoon bie Xiefe mancherlei ernähret;

3* weif ja wobf , wie furchtbar unb wie groß

<pofeibon* 3orn/ unb baß er ewig wahret."

I
t

/
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Snbem er alfo fi6erfegt unb benft,

Sterb er an einen fpi^gen geW getrieben;

Da* b«tte f«f* bie £aut tym abgerieben,

Die Äno*en ibm gerriffen ttnb »errenW.

Do* ratzet tyatta« tym gar f*nell tinb rounberbar;

@ej*»inb mit feinen &änben ityn umtfammernb,

tyadt er ben gett unb bält ji* an bem Steine jammernb

,

9t< ber geroaft'ge ©türm »orüber war.

60 Farn er bur*; bo*, af* ber roilbe Sraiii

3uriKfgieng, triebt au* ifcn jurüdf in* SOleer binau*,

Unb rote man beim tyofop, benman beraufgejogen,

So* Äiefel ring« an feinen Ernten f*aut,

@o blieb Don feinen £)änben ibm bie £aut

5lm gert jurücf; ibn felbfl *>erf*fingen ^Bogem

3e$t roare ber Ungfücffi*e ertrunfen ,

35enn ni*t Sltbene Äfugbeit i&m »erfiebn

;

IRaf* au* ber gfutb, in bie er eingefunfen,

$au*t er empor unb f*roimmt am Ufer bin»

@iebt ff* na* allen Seiten um unb fu*t

9to* einem fla*en Ufer, einer S3u*t.

Sur gCuftedmünbung Farn er nun mit @*roimmen,

ftier fcunft ber Ört ibm fei*t, Ijinanjuffimmen

;

Äein SBinb, au* feine Äfippen waren ba;

Drum betet' er, roie er bie üDlünbung fab:

„0 ftbnig biefe* ©treme*, roer bu bifH

0 fjore midj! 95i* i* bem »üben Drosen

^ofeibon« auf bem bunfefn 9föeer entflogen,

Seift bu, roie grofj na* btr mein ©ebnen ijh
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Deg, ber »erfolgt wirb, ber auf irrer »o&tt

Dafyerfommt, nehmen ft* au* ©ötter an.

©o ffebj* bu nun au* mi*, ben traurig Ernten,

9?a*bem i* 5Kan*e* &ab' erbufben müffen,

2ln beinern Haren Strom, ju beinen $ü§en!

Drum, Äonig, fröre mi*, unb W erbarmend

er fpra* 1
*, ba tfittt ber @ott ben 3fuf* gef*winbe,

#emmt feine gfutb unb bantiget bie SBinbe;

3bn füfrrt er an bie SOlünbung, aber wanfen,

9?ur wanfw fonnt
1

er no*j bie £anbe fanfen

grmubet nieber; wa&renb er gef*mommen,

fcat i&m ba* Sföeer bie gan$e Äraft benommen.

®efd)»oDen war er ringS; ba$ Sßaffer f*of5 unfcanbig

<Mu* SKunb unb Wafe »or; ber Slt&em ftocfte band,

Die ©timme mar binweg ; fo (ug er fang

3nJDftnma*t, ferner erf*bpft, faum no* lebenbig. —

3efct entließ atfymet er nun wieber freier;

<£i tarn jurücf in feine Sruft ba* fieben;

Da na&m er nun ben bimmlif*bebren ®*feier

Unb lägt ibn in ben §(u(j fjinunterf*weben;

Die SMe fübrt ibn fort oom Uferranb

Unb 3no faft ibn auf mit liebeooüer £anb.

Do* unter Sinfen fegt er ff* am Strome bt*f

Unb fügt ben 93oben, feufjt unb fpri*t:

„9Ba$ wirb e$ feon? wa$ wirb mir no* gef*efoen?

«Bleib
1

i* bie fa(te 9?a*t bu&ier am S(u|

3n biefem grof* unb Webet, a*, fo muf

3* oettenb* t^ter *u ©runbe geftm

,

Digitized by Google



9M>bem td} au* ber ßbnmadjt faum erftottb!

<S* tf* fo falt be* ÜRorgen« bt*r am ©tfanb.

Oo$ gey id> in ben ffialb tinb fege midj in* £aub,

ftann id> wofrl rubelt unb eirioarmen

;

(r* fommt ein ©d)laf bann über midj , ben Firmen;

S)odj roerb' id> bann biellei^t ber imfben Jfjtere {Kaub.
- - ^

3nbeffen bfinft ibm bod), nacfybem er jld) bebadjt,

5lm ratylicbften beä Sffialfced ©cbattennacbt

,

Sen er am Seet be$ Waren ©tromef nab

2luf einem Serge liegen fab*

Sr eilt unb tritt in be$ @e|träu<be$ liefen

$cn mifben unb »on fruchtbaren Ölioen.

@ar bicbt »erroadjfen Aaren fcier bie Ötäume;

tonnte bort fein £au<$ oon feuchten SBinben,

9?odj Sonn1 unb »legen einen Durchgang finben,

So fefl aufammen grifen all bie Säume.

Dtyffeu* aber brang hinein &mnt>t

Mmacbte (leb ein 93ette mit ber £anb. _
Z)id)t lag e* bier mit Sfattern auf ber ßrben;

8* fonnten wobf jn>ei SJtenfdjen, ober brei,

Sie bart unb fhreng bie Sßinterfalte feg,

Srwärmt oon ad ber grpfen ÜRenge werben.

Se§ freute ftd> Db^f* unb legte fi<b jur 9ftub
"

ginein unb beeft fld} mit ben Sfättern gu.

3« fömarje ^tfc^e fieeft man oftmals einen Sranb,

5Bo feine Wacbbarn jfnb, am legten 3tcferfanb,

Denn, »iff man eben nun ein $euer gerne,

13
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• i

<5» W man bo$ titelt affjufern*;

<$o lag, barnft er nueberum erwärme,

3m Sfatter&aup Obpffeu* nun, ber arme.

tytyeite laßt iftm fugen ©Plummer nafjen

;

©er fenfte fl^ auf feine SHitflenlieber
'

SRit freunbfidj miften giftigen fcernieber

Hnb gie« tym-$rofl unb ®tarfun$ $u empfafam
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wo (kümmerte ber eWe ©ufber bort,

©&0jj, bon Schlaf unb SRübe übermannt,

$t$ene aber eilt bebenbe fort ' /*. * <

'

3u be« <pbaafen»olfe$ ©tabt unb SJanb.

3n j&pperea* ©au'n ttt oor'gen Sagen

8« ben gpcfopen Ratten fie gewohnt;

£od> Mieten fie oon biefen mc^t wföont,

Sie mußten 3Dland)e$, af* bie ®d}w<lcl)eni> tragen»

Scum gegen fle, »erjagt, oon bannen au«,

Itob Wieben, wie «Raufft&oo* befahl,

Entfernt »on atter 9Benf*en Ürug unb Quaf,

3n ©djeria. feier würbe nun ba* £au$

ßer ©btter aufgejMt unb unwrweift

Der ÜJlenfcfjen Sofynungea oon bem Srbauer

fio^ aufgeführt; e* türmte fldj bie SRauer

fting* um bte ©tabt; ber Soben warb »erteilt.

Sod) war Waufftfcooä nun fange f$on

äinabgefKegen in bei ©rabed 9?ad>t; •

$ür tyn fcefaj* SUcinoo* ben Xtyron,

Sen mit ber SBei^eit @d)a$ bie ©ötter wobf bebaut.

6r war1
*, *u beffen &au* mt^ene eilte, -

SBril ffe ßtyffeu* fceimatl>$we&en Reifte. —



144

3tt bem ®emad>e trat (le ein gefdjwinb,

3n beffen @<i)oe>« bie liebe&otte, gute

9?aufffaa, be« ebefn Äönig« Äinb,

3n fufjem ©cbfummer eben rubte.

6« [Dummerten bter fcfcon, wie Charitinnen,

3« beiben Seiten an bem Singang«tbor

9?ocb recbt« unb Knf« jwei bolbe Dienerinnen

Itnb eine präcbfge £büre (ag ba»or.

5lt^ene aber fann in ba« ®emad>

®o (ei$t binein, wie lufrge« 2Binbe«weben

,

33i« ju be« SDWbcben« tfubebette geben.

3u i&rem £>aupte fletlt fte (td> unb fpradj,

De« Dpma« Softer ä^nCic^ gan^unb gar,

Die jener (ieb unb gleiten Bfter« war

:

•
•

„ 9?au|ffaa, bie SDlutter bat an btr

Dodj in ber Xbat ein trage«/ faule« Äinb;

Sieb nur einmal, wie bie ©ewanber bier

@o fcbmufcig atfe, fo »erwabrto«t finb!
*

Du nabft bicfc bocb bereit« bejri dodtteitfefie,

Da braudtf bu für bicb fefbfl unb für bie @a|te,

Die bid> gefeiten, reinliche @ewanbe,

Daf JBater ftcb unb 3Jhitter an bir freut

<5« ifl ja bei ben £euten eine ©djanbe! —
Steb' auf! — bu mu$t mit früb'ftem SKorgen fyuV

5In« Safeben fort; id> wiU bann mit btr gebn

Unb belfe bir, bamit bu fertig wirjh

5Rid)t lange mebr wirb man bieft Sungfraii fe&n;

6djo« mannet waefere Wäaferfürjl
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San alten (Seiten frer in eurem Sank

8emü&et jid) mit grnfl um beine &an*.

Drum auf! unb fdjnett gum Sater ofme Map,
Daf er bir einen Sagen geben folf;

(Jr wirb gewif bon ben @e»anbern ooff,

Den ©urteta unb ben ©^feiern, bie bu &afh .

Du f%ft »ietfei*t audj für bidj fefter gerne;

3um ©efren (Inb bie ©ruben ailjuferne. " —
Die freunblidje Slt&ene fpricfyt e$

Unb fäwebt iurücf §um gofonen d^eid^ be* gidjte*,

fiinauf, wo ewig jung unb ewig föon

Die ©otter thronen in Ofompo* $tyn.
Sa ift fein Wegen unb fein ©turmedgrau*,

Da fällt fein ©cfyiee unb feine 2Bo(fen aiefcn;

Sin lichter, ffarer Gimmel befcnt jld) au*

Unb weifer ©tana lauft feiert barüber fein.

Dabin, batyin, wo in bem fePgen S&or,

pn Xag su Sag bie ©otter frofclidj jmb,

@d)wang auef) Stt&ene wieber fiety empor,

W* de gefprodjen ju be* Jtonig* «inb* —
3e$t &ob f?d> an be$ ÜReere* fernem Saum

Da« üRorgenrotb, 9?aiiftfaa au werfen;

Die war »erwunbert über ifcren Sraum
Unb eilt, e* tyren eitern au entbeefen.

@4nel( gebt fle burdj baö £au$ unb traf bie beiben innen;

Die SRutter faj* am &eerb mit i&ren Dienerinnen,

®<fan emftg tyurpurgatn oom Worfen abaufpinnen.

Dann lauft fie uadj bem ffiater, finbet ifrn
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9?ocf) eben auf bei £aufe$ Stufe«,

SfBte er hinunter tu ben ebfen {Raty

3u ben er&ab'nen $ürften gieng, mc&in

Die treffficben tybaafen if>n berufen.

9?a& su ibm ffellt fW> unb bat: -

,,©elt, liebe* 93äter$en, bu giebft mir bodj

#eut' einen ffiagen, (tarf unb runb unb ftod>?

3d) will sum Stuf? bie fronen Äfeiber fähren/

Unb beute bort bie 3Bafd)e roieber haften.
L

5Benn bu sunt ffatfye gebj* unb su ben alten,

@l)nt>ürb
1
gen Scannern — ja, ba* will tcf> meinen —

Sa roilf ftd)'* anberä titelt für bidj gebühren,

£>a muft bu bod> in weißem Äfeib erfreuten! — -

3ubem fünf liebe Sctyne fyajt bu ja;

3»ei freiten, brei mm ibnen finb nodj ba;

Die »otten frifd> ©enianb, wenn fte sum Sans* geben;

Unb biefei, 9Sätercfyen, muß id? ja »oljt »erfeben!"
^ »

@o rebet fte; bod> t>on ber ©oefoeit wollte

Äein SBortdjen mebr fjerauä, wa* ibr geträumt,

©er Sater, welcher (KU, wa* e*-bebeuten fotlte,

{Wed)t mobl gemerft, t>erfefct i&r ungefaumt:

„Die Xljiere foKft bu »on mir fcaben, #inb,

Unb aud) bad Enbrel ©ebe nur gefcfjwinb!

Den SEBagen ftarf unb bocf> — ben machen meine Änedjte

©amrnt bem ©ejtelle tir surecfyte/'
*

gr fprad)
1
* unb rief bie Dienerföaft freran.

Die richteten ein gu&rwerf »or bem ©au*,
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Unb toften flttif^^
r
^«topaat4eraii*j

: .

Datin fpannten ffe bei* feilten 2Bagen an..

Da* glänaenbe ®ewanb au$ bem ' ©ema^e tragt

Da* SRabttyen nun gerbet uttb fegt
1

« hinein;

<?rfrifd>ung bann in einem lopfe fegt

Sammt 3ugetotü* bte ÜRutter brauf unb ffiein,

®ar wf)l »erroafyrt in einem ©djfaucfj »on Siegen-;

Dann ift bie Sungfrau fetter aufgelegen.

S?un reicht tyr jene ©ef in gofbner 2abe,

Damit fte eine Salbe na$ bem 23abe

Sur fldj unb für bte Bienerinnen fanbe.

3efct nafym f!e tyeitfd)
1 unb 3^ge( in bie £anbe;

Sie geiferte ; ba gieng e* fdjnell voran;

Sie Safere Jarmten ffinf oon Ort ju Ort;

Sie be^nten raflfo* ftdj auf ibrer SBafyn

Unb sogen JWeib unb ÜBabdjen fort,

Dodj warb fle nicfyt allein jum gfuf? getragen,

Die Bienerinnen folgten ifcrem fffiagen. —
3?un waren fle am Strome, fdjon unb grofj

,

#ier jtanben Oruben für ein ganje* $afcjr

Darin ju toafdjen ; reine* SBaffer flof

Selfcft für ba* ©djroärjefte gienug unb War.

feier fpannten ffe bie fjinten «Käufer au*
j

Unb trieben fie ]um #ettenrejd)en 2ilu$,

3a tyre* gutter* tabenbem (sjenuf

.

Dann nabmen fte bie Äleiber Jfelbjt &erau*

ÜRit eigner unb trugen SfBaffer ein
r

Unb traten in bte ©ri^ett frifd? hinein, -7
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©rauf/ all bte JNetber wfeber :

reftt " ttAb

£a* ©af*en unb ba« sjufcen'fertig war,

©a warb1
* ttt äWeibeif, t»o ben Äiefelfanfc-

Da* SD?eer befpült, am Ufer auftgefpannt.

5tuf biefe* babeten fte fTc^ unb rieben .

9Rtt De( ff* ein unb nahmen bann ba* 2Ra$l

Sin bem ^efrab
1
be* 3D?eer* unb blieben,

x St* bte ©emanber oon ber Sonne ©tra&l

®etrocfnet waren. 2Bte nun enblt* alle - >

Die äJtöflbe fatt fammt ifjrer £win flnb,

©a ibarb com fcaupt ber @*leter abgetan;

6* fpielten je§t bte Sunfrau'n mit bem Salle,

Unb jene felbjt, ba* bolbe Äonigdfinb,

Siena laut ein munt'red £ieb *u fingen an.

38enn Hrternt* gemanbt unb munbertei*t

5Bom %m*M, fo groß unb bimmefbob,

So» erpmant&o« äßafb bertfnterf?rei*t,

Der Sber unb ber f*nellen #irf*e frofc >

Daß ber Zatona f>erj oor greube bebt —
SKit tbr bann Salbe*jun^frau^n f*er$enb flefrn,

©a ftnb wobt alle berrlt* anjufebn*

Do* artemt«, bte 3%rtn, erbrf»
• " 1 " : : \

@t* bo* empor an fiaupt unb eblen Sfötenen:

®o ragt au* bort oor allen Sungfrau'n iSRne;
11 ' {

7 r

So berrlt* tjl au* bort bte bofbe, rejne

9faufffaa, be* Äbntfl* flinb, er/*ienen. - v :
'

1

®*on waren (benn (le wollten nun inrittre)

-

' «
i
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Sefhrtcftett uttb 0efe$t; bereit« au<b fhmb

3« tem 33e$uf be* eiligen $eroanberd

Der (lodjbetab^ie SBagen eingefpannt;

Nt&ene aber meint et- anbert.

Sie bat bie ©adrett alfo wtqebaty,

Caf nun Dbpffeut au* beut ©cbfaf erwacht;

Sie (jerrlidj fdjone Jungfrau foff er fefcen

Unt bann )ur (Stabt, oon ifcr gefeitet, geben.

St warf bett SBaK bie ßerrin Siner ju

;

6ie feWt; ber »a0 fiel in bie Selten tief;

Da fürten ffe alle auf; Öbtffeut, meiner f^fief,

(5rma^t baoon aut feine* ©Rümmer* JRub

Unb rietet ftcfj gar (angfam auf, gar ftifl,

W fiitnet nad>; »ad bat bebeuten n»iU?

*M>, »ebe mir! »obin bin id> gefornmen?

Sio^nt bier~ein »ifbet, tro$iget @efd)lecbt?

Sit? ober fjtob
1 i$ einen ©uten, grommen,

2er ebren mag bet armen gremblingt JWety? —
Wir if # alt tftV i$ bort ben SBinb

Jerüber SKab^enlHmmen we^n,

8on Sfympben, bie auf 33ergetgipfeln tbro«en,

3n Duellen ttnb in grapgen Äuen wohnen.

i<b bei 2Rei?fc&ett benn, bie menfölitb ffnb? ?

®W«n! id) »OPt »erfucfceij A i* piU febn!"

8r fpratyt unb frocb aut bem ©eflraudj ffttpot,

3m Dicfity einen »latteraft erfobr

IM brad> er räjlig ab, fi* *u bebecfen,

ftwmf mit ©«ritten, mutagen, fecfen,
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*

©ieijg er. »oran , bem ffofjen "gowen gfei*

,

Der bod) »ort bem ©ebirg au« feinem JÄet*

$ro$ IWegen nieberfteigt unb ©turme«bunfefn;

©o siebt er bin*; bie listen klugen funfefa;

Wad) £)irfd)en, ©tieren, ©*afen iieljt er &ttt,

Senn feine« 23<ui*e« #unger banbigt i&n,

Unb triebe felbft in fe|le« £au« ben JRafc^err,

/ 9?ur um ein efenb 2amm(ein &u erbauen.

Unb affo war1
« Dbpffeu« au* bereitet;

Sr mufte nun — unb wenn au* unbeffetbet —
f>injugebn *u ben fdjöngeiocften grauen;

Die bittre 9?otf) lief feinem Slnbern SRaum,

.

3efct aber, wie bie bofben SiRäbdjen faum

Die fcafKidj traurige ©efhttt erbauen,

Sebecft, entjtetlt »on ftf)tt>ar$em 9Keere«fdjaum — „

Da gteng
1

« na* atten gnben f*on

glug« au«einanber unb bason!

9?ur (Sine fonnte bleiben ob'ne Seben;

<5« war 9?aujtfaa; bie \\XUxt nidjt;

2Übene ^atte ibr ben SWutb gegeben*

Da jlanb fie nun unb biett bie £anb ffd> cor
1

« ©effdjt.

Obpffeu« aber fann: ob in ber 9?a&c

Die f*6ne Sungfrau an ben Änie'n er fäffe?

Ob au« ber gerne nur er ffagenb flefye:

'

Daß ffe ein Äleib ibm uberfaffe
i

-

Unb geige, wo $ur ©tabt bie ©träfe gtbe?
1

Dieg teuftet enbfid) ibm am bejlen ein,

3Soa gerne nur mit Sorten fle )u bitten;



Sie 3u«9fr<w fonnte, wenn er börgeföritten

Unb i&re «nie erfaßt, i$m bofe fepr;

Drum fpracfc er fte&enb nun ba* Wuge SBort:

»3* titte, Äönigin, $u beinen gufeti ! —
©edbrjl bu ÜJtenfdjen ober ©ottern bott??

Darf be$ ßlpmpo* 2Bo&nung bicfy umfdtfiefen,

So bijUu woftf (ja, be£ bin fdj gewiß
3eu*, be* ejeroaft'gen, Xocfyter Slrtemia*

Du bi(l fo faon, fo groß, fo &o&, wie ©Jtter f?nb. —
So*, bijt bu irbifö, bifl ein aJienfctyenfinb —
Sie feuchtet beinen beibert @(tew, traun!

ltob beinen Sräbern bann be$ ©töcTe« Sonne!
Stet* fdjmimmt fcurcfj bi* i&r £er* in feiger SBonne,
Senn fie in biefer Sfüt&e bicfc erfdjau'n

3um «eigen gefrenb* Slber einem weit

SBot Men ijl ba« fööntfe £00« bereit,

Item, ber bein #er$ burd) reiche @aben rö&rt

Unb tty bereinjl na* feinem £aufe fityrt.

Kit meinem 9luge nie unb nimmermehr
tob' icf) ein flerbli* SBefen je geflaut,

»Mit Süngttng, ober 2Jlann, ni*t grau, no* 33raut,

(3* ftaune, bficf i* &in!) fo fcfj&n unb &e&r!

3« Sefo* einjl bei M SIpolW 5Iftar

(SJtit oielem Jßolf au* bort&in mugr i* ge&en
Sfof einem 2Bege, ber mir bitter war)
BortW t* etnft ein «PafmenreiS gefe&en,

Btf jugenbfrafttg au* bem SSoben ftof

.

öa war i* au* »erwunbert fang unb fang,

14
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SBßte id> e* anfalr ; benn fo ^errri* grof

SJiir nie ein ®d>aft, b*r je ber «rtf entforang.

Itnb fo nun, 3tt»gfrau, bin i$ jefct entlädt;
/

Die ffniee bir $u faffctt , Wen1 i* ml$;

go bart ber ©cbmer* ift, ber micb nieberbrudt

9tad> iroanitg lagen geflerit erj* bin i«

gntronnen au« bem tobenb mitten SReer,

Sn biefer langen/ marterooKe« 3eit

Xrieb »on £>gtfgia, ber 3nfel, weit

,

ÜJlid) ffietterfhurm tinb ffiellenbrau* ba^er.

3efct warf ein @ott micfr frier an* 2anb becaus,

33i* mict> au$ ^ter ein Ungemad) getroffen;

Senn, a*! e* ijl nod> ni^t mit Seibetj attS;

*8en meinem @$icfta( tfe&t nod) »ief ;u boffen.
-

Du aber bafre ÜÄitleib, Äoniginn!

9fa* langem ©djmera bift bu bie erfk ja,

3u ber id) enblicf> nun gefpmmen bin.

*u« biefer ©tabt unb biefem Sanbe fa$

3d) bi* baber fein menföli* ffiefen nocb,

£) jeige mir bie ©tabt unb ßteb mir bocfy

3ur Decfe roaS! au* ©ege(tucf) gemalt

^aft bu »ielleidjt ein ©t&cf biefrer gebraut

SSergeft'* ber $imme( bir! unb bitte bu

Dir fefoft ben £ol)n bafür t>om &imme{ au«.

ßr fdjenfe bir ben (Satten unb ei« ©au*

Unb eintragt, ^etPge eintragt no^ baju!

Denn bereiteren 2obn Bermagjt bu (einen,

Wo* fcbbneren in oder SBelt |u ftobe»,

9lf* wenn an £>erj ffcfc SKann unb SBeib vereinen

4
»
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Unb fo lufamwen bann ibr £au* begrünben.

Da* ijl für ffe *** b&#ffe Sfu^m gemif

Unb tyren geinten nur ein Slergernif.

"

9?aujtfaa, ba* fdjbne Stint, begann:

„Wity wwerftanbig btfl bu, frember ÜRann,

Woc^ fc&einff bu mir au« einem ntebern #au*. —
Der Ijodjfte ®ott — ber t&eilt ba* ©djicffd au*

3« aller ffieft; ben Jreaefoben unb ©djfecfyten

©iebt er ibr SooS, ntcfet minfeer ben ©erecbten,

Unb 3egfi$em serfeibt er, wie er roilT.

Dir tat er bte§ belieben — ; trag e* fHU! —
Dod) n>ei( bu nun ju unfrer Stabt unb Sanb

©efommen bift, fo foll bir
1

$ an ©emanb

Uno nidjti gebrecben, ba$ ein armer ÜRann,

Den ÜRifjgeföicf »erfolgte , t>raudjen fann.

3<b jeig* bit bie ©tabt unb fage bir

De* Sode* 9?amen an ; tybaafen wohnen f>ier.

ÜRein SBater ij* 2lIcüiooö genannt

Unb i# ber #err unb gurjl in biefem Sanb."

Sie fpracfc
1
* unb rief ben ÜRabctyen: „SSfeibet ftebri!

ffio feib ibr bocfc? ibr ÜRäb*en! bleibet flebn!

Da ibr ben ÜRann erblich, — f)abt i&r geglaubt,

DaS fep ein fdjlimmer geinb? o nein, o nein!

3« aUer ffieft »irb nirgenb* ßiner fejm.

Der eu$ ermorbet, ober raubt.

(inb mit un* ja bort ber ©otter j&änbe ;

ttofynen mir im meUenretdje» SDleer

Sar ferne an bem atterlefcten önbe;
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Äein frember 9Kenfcfy fommt jemoft su uns fier.

Der arme Sföann warb mtr*bieber oerfdjlageti;

Drum (äffet wt* für tyn nun Sorge tragen!

Sie Dürftigen unb Ernten finb com &errn,

- Unb wenn1
* aud> wenig ifr, fo geben wir 1

* bo$ gern'

3br SJläbc&en, reicht bem Sremben wa$ gefdjwinbe,

Dafj if>m ber ßunger unb ber Dürft »ergebt,

Unb wafdjt i&n inbe* Stoffe* «Beet,

Dort, wo man fidjer »or bem SQBinfce!"

@ie rief'S unb jene flanben jtilf; ba biegen

Die 99?abcf>en — jebe erjt bie anbcrn vorwärts ge$n,

2Borauf an einem Ort, ba Peine SBinbe wetyn,

©ie ben Ob$f? in« Sßaffer fffcen Hegen,

©ewanb unb SKantet regten fte banden

©ammt einem Äfeib; bann warb il)m Def gegeben,

@ar fette* Oel in einer golbnen Sabe.

„Unb jefco, gremMing (fagtcn fte) — je^t babe!"

Do* fpra* ßbyffeu* »orber noch ein ©ort:

„3br 3Räb#en, bleibt nur in ber gerne bort,

SDBie je^t, bi* td) ben @cf)aum binweggebra^t

93on meinen ©djuftern unb mi* fdjon gemalt

Da« ifl wabrbaft fcfjon lange nicfjt öef^^eti

;

Do* fann i* nicfct &or eucf) in* Sab binein;

3* fctyeue mid), fo bfog $u fepn,

- SBenn mid) bie fd>ongeIocften SWabcfyen feben."
r i s

er fpra*1
*; ba giengen weit bie SWabdjen fort

Unb fagten e* ber eblen 3ungfrau bort,
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Sßie fletjHg fcat Obpffeu* nun gerieten

Den ©djaum, ber Mücfen ifcm unb ©Lüftern jteef) umgab»

5&ie jhidj er ba ben Unrats , ber getieften

%ui mifber See, »on feinem Äopf berab!

Sefct batt
1
er (Ed) geroafc&en ganj unb gar

Unb eingefafbt mit feinem fetten Seit,

Unb af* nun ba* (Seffent ber eb(en @ee(e

,

Die ftleibung , au$ no# angezogen mar:

Sa fam mit Siebe ibm Sltyene naf)

,

Unb machte, bafj er grofer, ftarfer fafy.

£a$ fcaar, rote fwacintbenbtätye , fiel

Som ©djeitef i&m ^erab in oottem Socfenfpief.

©o wie ein funftgeübter SKann,

Cen tyalfa* unb ftepbätfo* »ie( gefefcret,

J5er prächtig fdjöne SBerFe fertigen fann —
Sie biefer funbig @o(b auf ©Über giejjt,

So warb e$ bem Oboffeu* nun geroäf;ret

,

Saf Hnmutb feaupt unb ©futtern i&m umfliegt.

Samt gieng er fern jum gnbe roeg be* Stran&o

Unb fefcte fid) in feiner ©djonfjeit @fanj.

Sie Sungfrau fonnte bort fcett #efben flauen;

X)a fpracfy fte ju t>en fdjongelocften grauen

:

„Ba* ijl roabrbaftig eine bob're £)anb,

Sie biefen ÜRann gu un* ^erbeigefanbt!

3uüor — ba bat er bäfjlicfj mir geföienen

;

3*$t tat er ©btterantfifc , ©Ottermienen,

©n fotetyer 2Rann. — o nennte ber jict> mein !

*

14*
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Unb wo&nte fcier auf unfrer 3nfel Äreifen!

Unb fonnte gerne, gerne bei un* fepn! —
mf, Sföabdjen! gebt bem gremben Xranf unb ©petfen!'

>

©ie iprad^; bie 3föabd)en Nörten. Dfrne Seife

SBarb ©peip unb Zxanl Dbpffeu* »orgefefct;

Der eble Dufber a$ unb tranf mit eile

;

Denn lang* &att' er ff* an feinem SJKaW gclefct.

Jnbeffen aber anbre Sorgen &egt

Waufifaa, ba* fäone Äönigäfinb.

Die Äfeiber, »efdje glatt geftridjen flnb

,

Die werben in ben Sßagen eingelegt;

3efct fpannt (Ie bie gewaltigen üttauler an

Unb fleigt nun fefbjt auf i&ren tyfafc frinan.

Do* fotlte fi* Obpfieu* au* erbeben;

Dem ruft fle $u unb roilf bie ÜKa&nung geben:

„3efct auf! hinweg gur ©tabt, mein frember Wann!

Damit id) bi* jum 2$atcr bringen fann.

3* fage bir: bu fjnbef! in ber £afle

»ei un* bie ebefflen ty&aafen alle,

©o aber mufft bu1
* machen, roertfcer ÜRann!

— ®o fang auf Slecfern wir unb ©ötern fitib

— Da* ftefjfl bu felber ein — ; fo ge&e nur geförmnb

ÜJtit meinen SDtagben hinter bem @efpann;

34 jeige eud) ben ffleg; bod> bei ber ©tabt,

Die eine SKauer ring« mit X&ürmen W
3u Reiben ©eiten neben liegt am ©tranb

«Kit fömafer einfahrt ein geräumter «Port;
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Jberaufgejog'ne ®*iffe ffebn am 2anb;

9Ran tyat ein f*irmenb Da* für Sitte* bort

2lu* ift bei De* tyofeibon« Xempefbau

gm <pfafc, mit fronen Steinen ring* belegt,

So ff*
1

* mit fleifj'gen Seilten munter regt;

SKan fertigt JKuber bier unb tu* unb $au.

Denn ba« «Jtyaafenooif iff ni*t vertraut

SKit Äö*er unb mit ©ebne , bo* mit SRaffen

Unb Kubern »o&f, unb S^en, ffarf gebaut,

Darin ffe fahren ofjite 3tu& unb (Haffetu
'

3* furzte nur bie bbfen gafferjungen;

Die SfBeft iff f*Iimm ; wenn wir jufammenge&n

,

@o fönnte einer f*ma(en, ber
1
* gefe&n;

Dann iff ein f*Iimme$ 2Bort gar ba(b gelungen.

„„©er iff ber große, f*bne grembe ba,

(So fyra*e man) ber mit 9faufffaa

SSon borten fommt? n>o fcat ffe ibn gefunben?

Der mirb i&r ©atte fe<m na* wenig Sagen!

6r warb auft fernem Sanb ju und »erfragen;

(Ming« wohnet 9?iemartb fonff auf riefe ©tunben)

5fun bringt ffe tyn oon feinem ®*iff &erbei.

Bietfei*t au* tji
1
* ein ©ott, ben fte bur* i§r ©ebet

Som boben J&immet ff* fcerabgefle&t,
p

Daf er für immer nun ibr eigen fe9.

Da* S3effe mar1

* — ffe tbat ff* (elber um,
Unb fanb au« fremben Sänbern einen ©atten;

Den gbefn aber, bie um ffe geworben Ratten,

Hu* unferm 2$olt, iff
1
* ein geringer 9tubm.""

"

§o wirb man fagen unb t* (omme bann
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3n Übeln Ütuf; icb f)atV e$ fefbjl mißbilligt,

5Benn eine 2lnbre f!d> ju einem SWann

©efellt, bevor bie gftern ed »erttnlligt

Unb eb
1

fce ojpne Soweit galten fann. —
0?un aber, grembling, bore, jt>a* id> meine!

SRein Sater madjt ju beiner fffiieberfebr

Dir baS ©eleite bann gewiß ntcfyt ferner!

2Bir Fommen ba(b au einem tyappetyaine,

Sltbened £ain, in welkem Duetten fliegen

Unb ringäumber ftnb fcfyone Siefen.

(Sin tyfa| gebort bafefbjt bem SBater an,

Sin Mflb'nbe« gelb, unb t>on ber ©tabt fo weit,

5U« einen <Kuf man etwa boren Fann.

Bort fefce bid) unb bleibe eine 3eit,

Si* in ber ©tabt wir unb ju £aufe ffnb.

Unb mein(l bu bann: wir Ijaben e$ erreicht,

©o gebe jur tyfyaafenffabt gefdjwinb;

Dann mußt bu na* be* 93ater$ feaufe fragen,

2l(cinoo$, beä £>errn; man Fennt e$ feiert;
'

Da* fann ein Keine« Äinb bir fagen,

2BeU ibm fein anbere« ©ebaube gfeidjt.

*Bijl bu im jbau« unb in bem f>ofe ifct,

©obann burd* bie geräumigen fallen eife,

Daß bu ju meiner 2Jtutfer fommft; fle ft$t

3m geuerSgfanj am £eerb, gelebnt an eine ©aule,

Die SÜfagbe hinter ibr; fce fpinnt unb fcfcafft

Da* <purpurgarn wm 5Kocfen auf bie ©puWe;

Da6 i(l niebt weit »on meine* 93ater$ ©tuble,

Darauf er jifct, wenn ibm ber ftebenfaft, v
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2öie einem ©otte, wonntgfidj besagt.

Dod> — geb' nur tfcn »orfiber um>erjagt

Unb faffe an ben ftnie'n bie ÜRutter mit ber pmh
Dann fommff Du flcfcer in bein ßeimatblanb,

Unb mar' e$ no* fo ferne, bo$ gurücf.

Sat jene nur bid) gnäbtg angenommen
,

Dann boffe nur, baß baf&, ja bafb ba* ©Huf,
Sie greunbe tuieberum gu febn , bir werbe

Unb beim gu beinern eignen £au$ gu fommen,

Hut auf be* SBaterfaube* tbeurc £rbe.

"

Die ebfe Sungfrau fpratys unb trieb

Die Sföäufer mit ber bfanFeli ©eifel an;

Da riefen jle be^enb ba$ £anb binan,

Daf bafb ba$ Ufer weit babüttea blieb.

Die Sungfrau aber tenfte mit ber £anb

;

Sie tieft gurücf bie Sftauter, weil gu guß

Die Sföagbe unb ßbpffeus fofgen muß,

Unb brauste ibre ©eifcl mit SSerjlanb.

Sefct bei ber Sonne festem ©djeine

,

©efangt ber ffiagen gu 5ltbene^ fiaine;

Der gott(id)e DbflfieuS fe^te fid)

Unb betete gu «patta* inniglich

:

„Sernimm, Sltbene, ©ottinn, groß unb bebr,

Mein Mufen jefct! bu b«ft jnid) nidjt »ernommen,

Sa icfy gerfctyeUt warb unb im roifben ÜReer,

SSom 2Better(lurm gejagt, umbergefdjroommen.

3* ruf empor gu Dir, fced bödmen ©otte* Äinbe:

©ieb, baß i$ SKitfeib unb erbarmen ftnbe!"
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betete ber (eibemwlle fußr;

m SDWbdjen aber **** Die frafttge ©ematt

Ber Xfciere su ber ©tabt hinein bot» gWb,

Unb am qW*f* W Sötern madjt ffr *aft

Dort su ber Pforte, wo ber 23agc* tont,

Äam rinaöumber ber Sruber Schaar Nrau*

Unb fpannteti oft wnb nabmen ba* @eman*

(erunter ton bem Sßage« in ba* &ttt<«

Sie gierig in tyr ®emad> mit ®^tteU^fftt>

28o ibr Sarpmebufa ffeuer machte,

- Surpmebufa, b« tarnst *nft in yortyr B?tt

Seit bon ^Ipearct (er }U @$ifft toa$Ui

Dann gab man fie SUcinoo* )<m? 2obn*;

Senn biefer fterrftte mistig auf bem £&rpÄ*.

Sie batte aud> bat ffatyluftt Ätnb

Sinft groß gejoggt in bem görftenfarfe,

Unb machte ntin ein geuer an: gefdMirt

Unb räflet 3lUeÄ i&r au eitwm gute» SRa&te.

3f*t richtete fkfc ««* Dbpft em#t,
Um in bte ©tabt gu gefm, fco fcerxJtcfe fötae

;

Da »arb er Dpa ber üetarten Sltbene

»in«« einge&üttt in butte« ftetriftar,

Da§ fttemanb ibn »erlebe, ttoety fcir giw:
'«8er, unb wpfrer er am ton 8tf>ritogfcn maw-

15
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9?un war er bran, iur (Statt (inrintutreten,

Da fam att SRäbcfyen tym, bat eine 8(afd)e trug/

Sltbene in ben ffieg, unb marb mit gug

33om (eibenooden |>efb gebeten:

„Äinb, ift bir Semanb* Sßofynung ni*t Mannt?

3$ mochte ju XIctnoe* tyalafi,

Der Jtonig ift bei eud> jn biefem £anb. ,

3* bin ein ungtöcfferger, frember ®aft

Unb fornrn' au* Sdnbew (er, gar fernen unb gar meiten;

Drum fenn' 9?iema«b (ier »on euren 2euten.'{

2luf biefe« (at SUbene ibm gefagt:

,,3a »o&l! ba* £au$, mornacb bu micb befragt,

Da« }eig' i$ bir; ber Äcnig mo*net ja

83et unferm eignen #aufe ua&;

Docb fprtc^ mit 9?iemanb fonft, unb (leb mir Wtemanb an,

Unb gebe nur fo (KU; i$ gebe bir wran.

ÜBan fcat bei un* bie gremben ntd^t fo gerne;

SRan föafct ffe nur gering, bie Safte au« ber gerne;

Denn bem «pbaafewolf ifl e« Diel lieber,

©efbff in bie weite, ferne ÜBeft meeräber

SMuf ibren burrgen (Skiffen fortjufdjwanfen

;

Die (inb fo f*neU, att »oge( unb ©ebanfen."

Jlt&ene fpra#* u»b gieng ibm rafty wran,

ßr fefber bintenbrein mit ftneUem (Stritte;

Da fab ibm SWemanb ben ßboffeu* an,

Unb gieng ja bocb burd> ibrer j>aufer SJRitte;

Denn fotye* bat Btbene'n ni*t beliebt ,

Die bulbwO ibn mit Webe! bicbt umgiebt

Obyffeu* aber fafr bie ®cWP unb #afrn an,.

V
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Sie SBMrfte, rangen »Jauern, fytyttyürmt,
©ar Gerrit* ftyon, mit «Pfaden wob( beföirmt;

SSerwunbert fam er Dann jum Jtbmglbau* beran.

atyene fpridjt guer|t: „£iej ift ba* £au«,
3Bornadj tu mty befragt, mein Sater! 3n ber £a»e
trifft tu bafefbf* bei'm froren (Sctynau*

Sefct bie VWafenfärflen äffe,

@eb nur hinein, gan* oftne %uttyfamteit;

&n muWttt «Kann au* fremb — ber jetgt ff* aflejeifc

SBor allen intern trifft bu bort jufammert

Kit nnfrer «oniginn im bo&en ®aa(;

Hrete ifl t&r Warne; beibe flammen

Son einem 2H>n, fie fefbft unb tyr ©ema&C.
Der föonen tyeriboa erfler @o^n
Unb be* $ofeibon* war ftaufityoo*;

Der faf torbem auf ber «pbaafen I&ron;
»«Tenor ftammt oon ihm , fo wie Hfcinoo*.

Merenor aber jung im £au« oerblifl

Unb lief ein ÜRabdpn nur , »rete , hinter ff*

,

Die m sfcinoo« jur grau erfe$en : .

Unb e&rt, wie niematt einer grau gef*e&en,

So» allen grauen feiner auf ber Crbe;M ubermafig (mein1 i*) »erbe

Sie fy>*geebrt üom eigenen ©emabf,

So wie aon ibrer flinber reifer 3abl

Unb wn bem ganjen Söffe; biefeg ffe^t

Sie att, fafl wie ein fy'mmltffye* ©ebifoe,

Uftb grüfet fie gar frtmMty, wann bie üRifbe

3uwe«en bur* bie ©tabt wib ©trafen siebt

15*
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3&r fe&lt ja nid)t *ed @ei#e« £refffi$tefr,:

Unb ijl fle einem SRenfcfyen fjofD unb gut,

®ö ma#t fie fcfynell, bog alle* 3a*fen rubt,

Unb ßfet felbff ben SRftram foren «tieft.

Darum gewinnt ftc; bann barft* bn flrt«bi# boffto,

Du werbefi ba(b bie SUbeti wfcber fdjatwrt

;

Utib ju be* SBaterlanbe* t&euret* öautn

®e$ bir nuntjw&rter frofre fteimmeg offen/'

Di* @6ttisit ftMfj^t^, btt fre«nb(Mfe # Me fdptfe,

Unb eilt ftinweg »out frttoea @djert*

3ur weiten, unwirtyfarat See nau*

;

9?adj Sföarat&on gelajtgt fit ba

Unb in* geräumig Xtfcne N

Unb tritt in bed <£re$tfyeu* fanjhooll ftauf.

Obpflfeu* aber trat in$ (Jtgentbum
v

SUcinood, be« ebeft* Jtömgtf;

Da gieng bem &efbea, traun, »id)t SBeniges

3n feinem Serien, feine* (Steif gerinn,

@o fang er braufen taub auf einer ®teü<v

©e»or er fle betrat, bie e^wie ©djwelta;;

®o, wie be* aRottbe* unb btr ©onn* ©djtmmenv
2Bar rtii9$umf>er ein Seilten unb ein Sümmern.

93on unten fci* hinauf bie Stabe alfev

Die waren bon getriebnem <8r&e ganj , !

Daran ein grie* »on bfäulMp* ÜBrtafr;

Die Spüren aber brin im (intern Oofbetgians;

©obann fiar Wönt (grtberpfofleiti Jobeit

9Son elj'rnen «*»etf#n unten #4 empor

Unb wieber brufreu&in w<wr ©aber ofce&;
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3*M »on ©ofbe »or «er mim «m Sbor.
9$on ©olb unb ©ttber fab man bort ftimbe

,

Cia ÜRetfler#ttcf btr, Äunft, ju feiben Tanten,
Damit fie mitetnanbtfr bw im fSunbt

Sn bem <pa(a|l .bed Äöm'gd 3Bad)e (Mnben

;

3)er Job oermodtfe ttW)td an tiefen teeren;
9Ju* formten fle bie Sugettb «ie aertimn.

Docb brinnen Jebtftett Marone an ber SBonb,
9Jon oornen an bi* tief tum Saal Einern;

»rauf ta^en £ewtye, gar *o$t genagt unb fein,

©efertiat t>on ber grauen sarter &atfb,

Darauf bert» froren Srinhn unb beftn «Ren
Sie gurflen ber «pbMen ffct* gefeflm;

@ie Ratten ei ja aobf f8r $an*t Safrre.

Dort ftatben gotbne Knaben am «Wtare;

5n ibrer £anb bie gacfel angefaßt,

erleuchten fle bei'm ©cbmau« bie burtffe Wadjt.

fänftig ÜRagbe waren ^ter *u fitoben;

Die mabfen, ober ftyen auf ber Sant
2im SBebeftubl unb roeben ober wtnben

Da« fdjone ©arn; mie $dppe(ftdmme f<bfanr,

®o (iJen fle in bem tyaiafte brinnen

;

Da trauft ba* Del oon ibrem bieten Sinnen.

Denn nrie am beffcn ein <J>b«afcrmann

^«f offner ©ee baö Sabrgeug totfett fann,

Serben ibre grauen , fcb&n ju iwben

;

SSerflanb unb Äunf* bat ibnen ©Ott gegeben.

Dbcb brausen bei bem #oftbor war ein [Raum,

Sertfunt, oier Werfer &rof ait gan^ unb liefe;
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Da wudj* gar mancher Mü&'itbe ,• Ijofee 23aum„

©ranat' unb »epfet, ffitrtf tutb geige unb Otioe;:

SBeil e$ bal ganje Safer an größten nie gt&ridjt,

3m Sommer nicf)t unb an* im Sinter nidjt;

gl webet ffct* oon ©üb ein warmer ©tnb,

Dal (Sine reift, bal Slnfcre Feimet nur;

6* ift gar eine fru<#bar reidje gfor;

Da ftefet matt »inte» ftet*, bie jeitig finb,

mf Slpfel fofßt ber Slpfel, geig1
auf geige,

5Ui* gefen bie ebfen Xrafoen nie *ur »eige.

9?pd> weiter ij! aum Xrocfnen aud? ein Ort

3m »armen ©onnenfc^ettt auf Gatter erbe bort;

Sluf einem anbern tylafce lielt man ein,

Sluf einem anbern (eitert man ben SBein

;

9?ocfe unreif (tnb basier bie grämte unb bie ©arten*

Unb bort gewinnen ffe bie garten. .

@ar wtinberjftone 33eete Muljen . .

SSott Sfumen fim am aSaumgefeageranfr,

Darinnen jwei ber Harpen jQuelleu aiefeen;

Die eine fhromt burd)'* gan^e ®acten(anb;

Die anbre flieget nad) bem feofeen £>au«

Seitfein bi* an bei £ofe* ©djwelle.

@$ fcbopfen fld) fobann an jener ©teile

Die »urger in ber ©tabt ifer SJaffer brau** —
Diefj war el, was ber @ötter ew'ge Sföadjt

tttfcinool ju eigen bargebracfyt. —
Dieff feemmt nun au* Dbo&, bem Durber, ftynelfe

3um ©tefen unb fretib'gen 8nfd)au
1n feinen ©djritt

;

3e$t feat er 5We$ angefefcn unb tritt
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3ti* $au* tfjtem,-tynfl6er beffen ®*»e8e.

Dafefbft tu Surfen unb bie «atbe traf

Dbpffeu* an; e* fpenbeten bte 3e$er

©erat« bem »pott au$ tyretn Sedjer,

Dem matt ju fpetiben pflegt nab »or bem ®d)faf.

ßr aber gieng ba* £)au« bur$ feine 8a&«,

@e&uUt in bieten ttebef nmnberbar,

Ben ibm 9Ufyene (iebenb umgetban , -

Si* er befm Äonige unb feiner @attinn war.

»rete
1

* Äniee faft er mit ber ftanb

Unb ad ber bidyte «Webef fd>«>anb.

Ca »arb e* (Wie p(o#td> in ber Dalle,

Sie fte ben Wann erfabn, ber W geaabt;

De$ 9fnbficf$ bcd)t>errounbert maren 5lUe,

3ebo* Obpf , ber eble ©ufber, bat:

„Hrete, be* ffiejrenor bofte* SHnb,

3u beinern Qatttn fornm* idy, beinen ftnieen,

Unb Säntmtfiffcen , bie bier *u ©ajle flnb!

0 baf bie ©ötter ttden ©lucf t>erlieben,

Sa mf)l, ein groge*, frofreS SebenlgUcf;

Sin 3eber (äffe einft ben reiben ©djafc gurucf

Unb einen <prei* com Soft für feine SD?üben.

ß, mottet ibr »tieft bod> nacb f)au* gefeiten,

Damit tcfc bier t>on eurer 3nfe( ®ttan^

,
@ef<b»tnber fomm' in unfer fceimatbfanb;

©enn fange bufb' id> fdpn in aßen ffieiten!"

er tebet e* unb fefct jtc& am Qlttar

Bri'm Jeuer in bie 9lfd)e nteber;

ta föroieg nunmehr ber @ä(le ganje Schaar
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Unb in ber f)ote mtk t* 1Mb *t*t*r.

9?ur ©fteneo* fängt tufefct, ber ©rei*,

Der ilteffc bon ben Warfen» an,

Der trefft fpricfct tut* bw *a$ SWeifle

dt rebete wotymemenb unb begann:

„Da* if*, «fctao*, trfratfner Äbai$,

gürroafrr bod) minber ftfa unb jtemt ffd> wenig;

3u »oben bort am ßeeitt fiftt ber Qafi.

Sie anbern S&cfc* in Ut t^m f)«B^

Unb bie Berater fd?roeigen *#e>

2Bei( bu no$ nid>t* gerebet $ap.

Saf bo* ben Srembe* -tnWi^ fldj arteten,

Damit er ffdj auf einen ^Uberfeffel fefct,;

Die Diener follen ntt* be* Seine* geben*

Damit sunt Opfer man ben ©oben ne$t,

gär 3eu6, ber felbjl bie iBtttenben begleitet;

Dem gremben »erbe bux$ bie Dienerinnen

JBon all bem 9Sorrat& in bem f)au* frier innen

(Sin fdjmatf&aft flute* Sffen juberettet

911* btejj ber fromm gemäße gür(* vernommen,

ga§t er am feeerb Ctyffen* bei ber &anb,

Da§ er com SBoben wieber auferjlanb,

Unb lief ;u einem prangen ©tubj ibn formten,

Den er ben (ieblhn ®olju SaobamaS

SBerlaffen bief , fcer nabe bei i&m faß.

3n golbner «arme auf bem ©ilberbecfen

Xrug SBaffer nun bie Dienerinn ^eran»

Die £)anbe brin su roaftyen; nebenan

beeilt fie fty, ben glaton Sifö $u becfen.
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Drauf eine fdjöne, $Wge 3wngfrau trägt

Da* Srob för jte fyertei unb fegt

9Kand) lecfreä Stütf ba|tt jum ebfen UKabfe;

Sa a& unb tranf ber Dnlbef in bem ®aa(e. -

3u einem fierolb forad) nunmefjr $fcm*o&:

„®<$enP ein unb gieb
1

* wnfrer, tyontonooä,

bajj man bem 3eu* ein ©penben noc& Erntet,

Der fefbfl bie armen Söittenben bereitet!"

Der Äbnig fpric^t
1

*, <portt»aoo* itynW ein,

Unb gab um&er »oft erflen bi* *um festen,

fflorauf fie erfl fftr ßen* ben SBoben ttefetelt,

Dann ftyfirften fle m$ &erien*(uft ben SBerti.

Blcinoo* fcegihn*: fcttl mein fwi twlaiigen,

Sud) etroad jtt oerfüiiMi; G&bet 9ldjt;!

9}adjbem mir nun ba* ;^ße*mai)( ftegangen,

So ge&t, t&r $ficften, freint <tft* xvfct bort tte Wadtf.

De$ JOtorgen* labeh wir np$ mefcr fcer bitten ein;

« wirb «in Wlaty bem «affc ^bereitet;

SRand) fdjoneä JDtfer fott ben ©Ottern heilig feyn.

Dann benfen wir, wie mafi tyn ^eingeleitet,

Damit er föneU unb frenbig oftne aRft^e

ttnb cfme Sorgen 4eim nad) j&aufe siebe

,

@o fern e6 iß, unb tym fein Seib &eftyie$t,

Seöor er feine Heimat* mtebeirffeW,

Unb ijl er bann in #au$, htm fieib entrönne»/

Dann mag ** iijm ergebn in feinem fönffgen Seben,

Sie e* bie ©ottitmen, bie unfer meien

,

Die finflern, tbm bei ber Geburt gewonnen.

Dorf) — fam melletdjt ein ©Ott »om £)immd6fa(tfe

;
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@o fe9 ibm ©rofrtl, £b$tred gemeint;

Denn ed erfdjeinen und feit alter 3eit

Die ^ötter W»ar oft beim JDpferma^fe

ttnb fefcen fl* |u und unb famaufen mit,

»ud> wenn ein einher ©äff nur §u und tritt.

SBtr meinen i&nen nafye wunberfant/

Sie ber Giganten unb eyefopen Stamm."

ßboffeud brauf, ber fiefb , oerfejt unb fpri*t:

„tylcinood, o benfevbiefed nicfyt!

gürwa&r i$ bin an 2Bu*d unb an ®e(falt

9Hd>t ©bttern äftnlid); benn im fePgen »ei*e

De« ernten fyimmeU ifl tyr Qlufenthalt.

3ebo* ber drmfle STOenfd) nur ift ed, bem i* gleich,

Der größte Düfber, ben ifjr aller Orten

©efe&n bin td); ed i<* mein gtenb nidjt }U meffen,

Da« na* ber @6tter »atyföfuf mir geworben.

S?un aber, tro| bed ©djmenee, faft mi* effen;

'd giebt ni*td ©emein'red bo*, ald unfern (eib'gen 93«u<k

©tetd ma&nt er und unb fommt in feinen ©Plummer

Sei ädern Seib unb allem ©eelenfummer

;

©o i|t ed mir in meinem &erjen au*;

@r aber will nur »oll fey» unb mi* beiffen:

„#/3* foffe etwad trinfen, etwad Reifen,
""

Unb über biefem Xrinfen , biefem Sffen

f)ätt' i* beinah mein Ungema* oergeffen.

Do* — tyr ergebet eu* ! (bief will i* bitten.)

©o frtty bie Sonne wieber gu und bringt,

Damit ifyr mi*, wie oiet i* au* gelitten,

3urätf na* meinem fceimatylanbe bringt.
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£af>* td> mein €$ut, von bem i(fc lande ferne

,

Unb ijab
1 i$ meine treuen Siener alle

Unb meine* £)aufe$ fyodtöerättm'ge ©alle

9?ur nod) einmal gefefrn, fo fferb' td> gerne.

"

<?r fprad)
1
* unb ma$ er fügte , baä gefiel;

3bn Riefen fämmtficf)e geleiten bi* an*

©rauf warb gefpenbet »on ben eblen 3e<berj»,

9?acty £>er$en*lujt getarnten aud ben Sebent

Unb jefct erbob man ftdfr unb eilt jur JRufj

;

@* ge&t ein Seber feinem f)aufe *u.

ÖbtffieuS aber blieb jurücf im (Saale

,

Unb $u bem armen Dufter fefcte wieber

Der ädnfg unb bie Äonigin fM> nieber;

Sie Diener aber becften ab bom SKa^fe.

Sie Äbniginn begann in bem ^alaffe

;

Sie fte bie Äleiber fab, ba fennt fce bat ©ewanb
35on i&rfcr unb ber grauen garter #anb

Verfertiget— ifflb fpricfct gu tyrem ©afte

:

„ £ad Sine wiU id> bod> guerj* ben gremben

©efragen; fpridj! wer biß bu? unb roohec?

5Ber gab bir biefe Jtletber, biefe £emben?

Su fagtejl ja: bu fommeft übert 3Reer."

/, ©djwer wirb e* mir, o gftrffinn (alfo Heng

Obpffeu* an) genau ba« Seiben alle«,

Dai Ungemach gu föilbern meine« gaUe«,

Da« über mic^ ber ©otter SRacfct »erging;

Mein td> will bir bennodj auf bein gragen ,
1

Sr&ab'ne Aoniginn, bie Antwort fagen:

frier gar ferne, tief in« 9Reer hinein.
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i

Siegt eine 3nfef , ifcfi OöWi«;
De* Mai Äinb, Safwfr, mofcnet Da,

Die liftige, »erfaffeit unb «Hein."

f,3^ na&'n 1W* feine QRenfäen, Wtie >@6tfct;

Der ein unb einatme bin <* geblieben

;

3$ warb »on bem @efc*M<f an i&ren feeerb getrieben/

9?ad)bem mir £tu* in UBiiibe^flitrtii unb SBetter

Da* fdjneffe ®d)tff in ben gewaltigen fcfotfre*

3erfd?mettert unb *er#brt mit feinet S3li$ei ©lutyen.

Da famen mir bie greunbe fämmtiid? um;

3* aber faffe -einen «Baffen fänette

Sern @$iff in meinen 9frm unb treibe auf ber Stelle

SReun lange Xage fo fatum,

5lm sehnten, »a*tt, nne»* fc^wr* unb bunfel mar ,
-

©efangt' idj enbfidj na* OMQia,
2Bo id) gafppfo einfam it>ofrnen fcif>,

Bie frarte ®ottinn mit bem fronen £>aar.

Sie nimmt mi$ auf, liebt «ti* im ßaufe brinnen,

<Sr&ä(t, ernabret mi<&, mfprtyt,

Sßom 5l(ter unb w>m £ob ein «trigei Entrinnen

;

5lffein mein £>ers gewann fie ni$t.

3* blieb bei ibr bafettfl nun Heben 3<*&r;

Unb ne$te ba$ Oeroanb, ba* fle mir angetan,

Sa« gbWicfce, mit meinen X&ranen an.

Drauf, alt ba* ad>te Satyr gekommen war,
Da |at fle mid) gebrängt unb fortgetrieben

,

gort , fort »on fid» naeft meinem £etmatbftnb

,

3$ mit triebt/ wart ber f>tmm(if«en «Belieben,

*8afi i&re$ eignen äßitten* tlnbejlanb,
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mi einem glof , m kfr |ufamment>anbv

&at fie ntfcfe *on ber SnfeC wben freife*;

@te gab mir man^e^ mit« nntferbJicfte* ©eroanb,

Unb einet fluten 3Bi**b , unb 5ran? unb ®*eifrn.

303 flebjebn Inge mar i$ nun ein Serge

3m weiten SKeer, unb aW b$r nacfcfte fant#

©a& i$ »on eurem 2anb bie Wjstt'ge» »eege,

ttnb freute mt$ f jebtKfc — nur über 8eib unb ©ram.

51* , »elcfte 9<ct!)- mjt fe|t: ncd> n*rbe» follte

Som garten @ott be* SD&eer** , ber mir gro«*!

Die SBinbe tagt er jbiroten, faerrt sur (Stoib*

3Rir meine S}a&n unb roufrft im SReewaguinbe»

Da feufaf td> unaWifffel ^»ä e* («6

Die SSranbung micfr sticht länger auf ben Brettern

Del Sfofe«, bi$ in. ungeheuren Settern

Der rotfbe ©türm mir enbltd* $n jerrifr.

3e$t mufte mm ber 2Beg gekommen fepn,

SBtd SBinb unb SBafler mtty an euer &utb

Jöerantrieb, bod& bie Soge lief am ©tranb
,

2JUdj nidjt &eraud, bie an bem $efäg*f?ein

Anprallt an einem frenbelofen Ort;

3$ at&mete unb fe^immt wieber fart

25i$ |u bem gfujft , mo i$ w>r ben* ffiinbe

SKir einen @dju& unb feine geifen fmbe.

frier festen e* mir am bellen; atbemtQ*

&ütf kfe ^erau* ; eö tarn bie ftnfhre 9?a#t

,

3« fammle »«tter in be* Salbei ©eboo*,

Da fiel auf mid) ein ©dtfaf mit SRacty, mit 9Rad>t,

Die gange »<w*t bur*« ftfef id> nun mit Soegen
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Dort in ben blättern, au& ben 3Rcr:en

,

Unb au* ben SKittag noA; ber ©onnejed^ein »erbftd},

2U§ ber geaaffge ©dtfummer »cn mir wtd>.

Dein acttlüb fcbbneä Stint mit mancter Dienerintl

£abf
ttfj am Ufer fpiefen fefreu;

3* wagte e*, fie tiringenb an;uj{f$en;

Da |eigte fuft i&r fjober, ebler ©ton.

äaum feilte man 1

* uon biefer Sugent» benfett;

Denn Sugenb ifr oft olme Äopf; affem —
9?aujtfaa beeilt ftdj, bunfefn SBeüt

Unb 93rob in Wenge mir ju fdjenfen;

©te lief mid> wafd?en in bem Jfof am ©tranbe

Unb gab mir biefe JWeiber unb @e»anbe.

34 f«de bte# mit ©cbmerigefityfen jwar,

Do*, wa* td> f«ge, Königin«, ijt wal>r."

Da fpridjt ber &etrfd>er im <JM>aafenreid>:

„*Rur eine* bat mein £inb nid)t red)t bebaut

,

«Bereiter $remb(titd, M fle nid>t fogteid»

«Kit irrest aJWgbett bi« )u un* gebraut.

Du bateft ja juerft um btefer offen,

Da bu fle an bem Ufer angetroffen."

pb^Jeu* aber, ber »erßänb'ge , fpridtf:

„D table mir betn Äiitb um biefe* nidtf;

©ie &ief , alt i* am Ufer ju i&r fam,

©ie tief mtd) ja mit i&ren 5ftägfren gel>en;

34 fe(b(l — idj »ottte nid>t, au« gurdjt unb ©$am.
Sie feiert bocf> warft bu, wenn bu e* gefefren,

Unmutig brob gewefen; benn bebenfe,

3Bie leicfjt man oftmal* befeibige unb franfe !
«'
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Sllcüiool entgegnet if>m unb fprid)t;

„Wein $remblütg, W» tiefer ni$t,

2Ran fann nudj nid)t bur$ nicfrtt }um 3orne bringen,

3d> liebe ÜJlafigung in a&en Dingen.

D wenn bei 3eu*, «tyene unb 5lpoll,

0 wenn bu nur — ein 2Rann fo grog unb WeittooO —
gintractytigr bei und bliebe!* ! ja bu follteft

ffiafrrbaft bid> niemaf* mieber »on un* trennen,

<Raujtfaa, mein 9Räbd>en, wenn bu wolltet, .

3ur ©attin nehmen , meinen ©obn bid) nennen« •.

SiOjl bu bid) nun entfd^liefen mir aum ®(ütf,

Grl>alt(t bu &au* unb ©uts e* foll bi$ ni*t gereuen;

©od) ol>ne bief bdlt jRtemanb bity turnet

;

Da* würbe 3eu4 ben JBater nicfet erfreuen»

©efeit
1
, bamit buM weift, fag' id} bir su .

5luf morgen, bi* bafrin »ergnägt unb fteiter

Segiebft bu bi<f> in imferm ftau* jur gtufr;

Sann fäbrt man bidj auf ftittem SKeere weiter

;

Du rotnmil *u beinen £ieben, £ef unb £äu*,

Unb folir e6 ferner, aW Suboa, gel>en

;

Denn tiefe* — -fagen bre„ fc e* gefefcen,

—

<Zl lieg' am weiteren in* SKeer binau*.

Den blonben Styabamantfyo* tyafcen fle

Sinfr auf <8efud) *u lityo* gebraut ; >

So famen fle bafrin, unb oftne ÜJW
9(n Einern Sage warb bie ga&rt gemalt;

Dann gieng e* wieberum gurucf na$ f>aug; —
Du wirft et wob! balb felber inne werben

:

Die beften ©dtffer ffnb bie unfrigen auf erben,

6if $eid)nen fid> t>or allen anbern au«.

"

>
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1
*; ba warb Ötyfr oon Reiben angeweht,

Der arme bufbenfce , unb relet im ©ekt;

„®te&, SJater 3eu$, ba§, wa$ Bfcinou*

©efagt bat, in grfuüuitj gef^n »»g/

2Bo Sföenfdjen ftnb, weit öfcetf alte Saitbe

*8er&reite flnft uöfterblkty feine Gflrej

34 aber, groger ©ater, fe|«e

Sfun wieber tyefat |um teuren fMmat&ffranbe!' 4'

©o' fpradjen ffe, jebocty ble Jfbnigwifr befaW,

Die 2agerfhitt j» bringen kt beti ®aaf>

Unb fdjbne tytftyttrtetten brein &u t&un

Unb !»*pk&e unb Decfen, warm mb Ufy,

Um gut unb fanft barunter au*)U»ttfHt.

Die SWägbe giengen tyn, in tyrer f>anb b<t* iic#. .

Drauf famen (fe gurinl, *f* Wittes war gefliest

Unb liefert bann ßöpf? jur jRube gefreu.

3efct, grembfing, auf! bmit i# betne (Stätte!

/ ©o (parken fto; Da* fcfiitft Up* ttrniiberaut.

Da fegte fid) £>tyffeitö nun un& ruW *

3n bo&er £a!(e in bem (Äonen 93ette.

3m obern £>aufe war bie Stewart $egefren

Dem Äbnig, unb ber Ä&nigfott banefcetu

-» * »

» < #«

\
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'ie gofbtte 9Worgenr6t&e tarn fcmt;
3*Jt fprang 9lfcinoo* *om fcager rafcfr ^mpor

Hub aiufy Obpffeu* f fcerau* ; ba eift

Sora«« ber eble Ä&nig unüerroeift

3nm ÜRarfte (in, ber bei beh (griffen war»

i)ier fe|te ft$ auf gfattgefdjfiffnen Steinen

Sa« ebfe # fjodjer&ab'ne prftenpaar;

Dodj tyalla* fte^t af$ f)ero(b man erfcfceinen,

Sie dteng in aßen ©trafen rafö untrer

Unb backte auf Ob^ffeu« 3Bteb*rfe$r.

Sefonber« (Mit fte fic& ju jebem Wann:

„Die 3Üfe, welche StäW unb Surften finb

Srtf^auf unb gel)t junt SRarfte nun geföwinb,

Dajj wn bem Sremben Seber (eren fann

,

Der geffern *u be* Äonig* ßauö gekommen,

Kalbern er lang im @turmeäfrauö unb SBettern

Huf unwirt&barer ®ee um&ergefcfywommeu;

Sr gleist an @cty&n&eit, traun, ben eitlen ©Ottern!'

@o ma&nt fte 3*9^*" wit i&ren SBorten»

Die 9Renge fammeft ffrft »Q« aßen Orten,

Der Sföarft, bie ©ifce würben »oll baoon;

Serrounbert fa(en fte nad) be$ Saerte* ®o&n.

(S« Gatte i&m bie fiebenbe SUIjene,

Dajj grofjer, flarfer er ju flauen war,

16*
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©ar fcerrfidj wunberwlfe ©Jfttrfd^one

grgofien über ©cfcultern, #aupt unb f)aar<

Denn bie ty&aafen foKten einen fe&en,

Den man roofyf liebte, fürchtete unb ef>rte;

Sludjj ptandjen Sßettfampf foHf er bier bejW&en,

Darin man *u Dejrftid^ett ibn fcege&rte,

Sefct waren fie beifammen, Äeiner fefcft;

Sllcinoo*, berebfe Äonig, fpridjt:

*„2Ba* i<b im £)erjen trage, feg eud) tttd^t,

3br 9Wtf>\unb $ör|hn unfer* SBolf* »erdest!

£ier ifl, ein grembling, ber %vl mir gefommen

JBon Offen, ober Sßejl au* fernen Seiten,

Jöodj wie er beißt, bab
1 i$ nocfy nid)t vernommen'

<!r bittet un*: wir foffen i&n gefeiten*

®o (aßt un* tiefe« , mie wir immer tfjun

,

Sur ifyn befleUen; Äeiner mujjt
1
in Äfagen,

SBenn ibn $u un* ba* ©cfjicffal fcergetragen

,

Um ba* ©efeite lange 3eiten rubn.

Drum $ie(>et frif* ein ©djiif fcinab in* SKeer,

Da* bi* babin no<ft feine fcafcrt gemalt,

©ringt *wei unb fünfjig junge Scanner ^er;

— Docf> fofd)e, bie man su ben bejlen jablet

SBon «Kern unferm SBoIfe, biefe wägtet!

f)abt ibr bie JÄuber bann binein gebraut,

©o fteiget wieber au* unb fommt gu mir,

Unb nefjmt nodj eine gute Sföaljljeit Ijier.

Die bab
1

id) SWen reicbfid) sugebad)t.

DieJ tollte i$ ben jungen SRännerjt fagen;

3br aber, Äönige, bie ©cepter tragen,
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5tommt nun in ben tyalaft ; nur wollen brinnen

3ur$ Sttr^edbienfl be$ gremben £erj gewinnen,

Unb (ort — ba§ Äeiner mir ba^inten bleibt!

2itub fott man und ben eblen (Sänger bringen;

3&m gab ein ©et/ gar ^o^e ftunft, }u (Ingen,

@o oft ber ©eift ibn jum ©efange treibt/'

gr fpracb
1
* unb gieng ooran; e* folgen tym bie anbern;

Der £erofb gieng, ben ©anger berjuljofen,

Die jwei unb fünfzig Sunglinge — fie »anbern

fjinab jum ©tranbe, wie ber gürft befoblen.

Drauf wie fie nunju ®df)iff unb SKeer gekommen,

3og man ba$ bunffe gabrjeug in bie glutb,

Der Sföajl, ba* Segel wirb bineingenommen

;

»alb in bem (ebernen ©eriemen rubt

Der {Ruberbant; bie weifen Segel fcbroellen,

fiod) (lebt bat ©ebiff auf ben gewaltigen Settern

3*fct eilten (!e gurücT nacb bem <ßa(afi:

3u bem ©ebbfte, gu ben weiten fallen

Saßt niht beran gar mancher frobe ©afl;
'

SSoU warb ba£ #an$ wm ben ©elabnen allen.

Der ftonig fcblacfctete »wblf ffiottentbiere

,

5ld)t ©djwetne, weif an 3«&nen, jwei ber ©tiere.

Drauf jog man ab, unb ruftet fte sumal

Unb machte brau« ein fojHidj lecfreS Sföa&l.

5lucf) fommt ber £erolb wieberum guruef

Unb bringt ben 9Kann be$ biiumlifcben ©efange*;

Die-SRufe liebte ibn, fte gab ibm bobe* ©KW,
Dodj gab fle ibm aud) ©cbmerglic^e« unb «Bange*

;

3n feine Slugen bringt fein £i<f}t be« Xagtt,
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Statt befielt warb i&m beb* Jtunft ju fingen»

£em flebt man min inmitten be$ ©e/age*

tyontonoo* ben ©ifberfeffef bringen

;

Sr laßt ben ©tubf an eine ©äule ftreifen,

fiangt ijm *u hupten bei beä 9KabM geier

9ln einem 9?agel auf bie gofbne 2eier

Unb beift fte mit ben fianben ibn ergreifen.

9luf tiefet bringt ber ebfe ßerolb frtfd>

3bm einen £orb unb einen £ifö,

Unb auf bem Xif*e ffebt man einen 23e*er bfinftn;

9lu* biefem bieg er ibn, fo öftrer »offe, trinfen.

Unb jefco griffen in bem boben ©aafe

Sie ©afte nacb bem berrlicty reefern SBtable.

©rauf aK fte ftd) gelabt an Xranf unb ©peife,

2)a war ber ©anger bo^en ©eiftc* »off,

(5r fang ein £ieb ;u grofer Reiben greife,

Da« jener 3eit gum fiimmef bo* erfdjoll:

2Sie Jfcb ßbpffeu* unb «Mc^iUed §anfen

S3eim DpfermaW mit Wimmln, ferneren StoUn,

£)o$ Agamemnon freut fidj in Ölebanfen,

9lf* er in biefem 3wtjte fab bie Öeeben.

(Dief batte tybobo* ibm bereinjt gefagt,

21W er im fronen «Pptbo ibn gefragt.)

®o fingt ber eble ©anger im tyrtaffe;

©ar traurig aber ffang fein Sieb bem fremben ©alte;

Der faft mit ßarfer ßanb ben üRantef , weit unb bi$i,

Unb gießet ibn fttfc über'* £aupt herein

Unb brücft fein fcbbne* , traurige« ©efidjt

Xief in be* kantete gattenwurf bmein

;
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(Sr fdjamte fM> aor'm Äoni« unb ben @ro$e«,

Stt ibm bte Jbränen »on ber ffiimper flojfeii.

2Bie nun ber Sänger feinen Sang geenbet,

2Bif$t er ben Strom, ber au* bem SHuge bricht,

®id> ab, gtebt flcfr ben SDlantel com 0e|M>t,

©rfafft ben bob*n 23ed?er fdjnett unb fpenbet.

£od> al$ ba$ IBott |ur Sitte (!d> vereinte,

5öeif jebe* #erj f?4 be$ ©efange* freut,

Unb nun ber Sänger ben ©efang erneut,

ÖüÖt $d) Dbpffeu« wieber ein unb w einte.

Sebocf) fein einiger ton ben anbern allen

üBemerfte tief ; ber Äonig nur — ber föaut

Unb merrt, wie feine Ivanen nieberfaUen,

Unb borte feiner Seufter tiefen Saut.

Ca fpradj er fd>nell: „3br gütjten alle, bärt!

Sefct baben wir genug am Xrinfen unb am flfffen,

Unb aud? antriebe, ba6 baju gebbrt;

Sir wollen je(t binau* unb un* in Spielen raejfen,

Sn Äämpfen mancherlei, tamit ber frembe SERann,

ffienn er nadj Saufe fommt, einjt fagen tan»

,

Sie wir oor aller SBelt fo tucbtig fittb im JÄingeu,

3m Äampfe mit ber gaujt, im Saufen unb im Springen."

Sr fpra$'6«unb gieng wan, ber Äonig, au* bem £au*,

Sie anbern na*; ber ©erolb bangt jur SBanb

Die Seier, faßt ben Sänger an ber #anb

Unb gebt mit ibm benfelben ffieg butau*,

Den 9Hle wanbelten , ba* Spiet *u feben

;

G* war bafelbji ein ungejäblter Raufen

Ston Sung unb «tt im Kennen unb im Saufen

,
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Um nad} bem SKarFte ftitiugeften.

* Da fam Slfroneo«, ~ ßfyalo*,

Clatreu*, — 9?auteu«, — jm* Wtüfi&Mt

tyrpmneu*, — tyonteitf, — 9Utabejtnco*

,

gretmeu*, — «proreu*, — unb Slmpfnalo*, , ;#

De« tyofpneo* ©o&n, — <gur$afo*>

Der ©obnbe* 9?aubolo$, bemfurc&tbar'nÄriegiÄOtt gfekfjenfr

9ln ©djonbect unb an &o&em Sorpermaaf?

©ogfe.id) ber erffe nad) SaobamaS,

©onjl aber feinem ber $J>aafen weidjenb.

5lud) Famen »on bem fl&mge brei ©o&ne;

f)te»on ber erjte mar Saobaina*,

Der anbre bann war ßafia&, ;Vj

Unb enbficft gfptoneo* no<f>, ber föone.

3uerf* Oermten biefe fidj im Sauf;

Da 0ieng'* vorn Anfang we$ in rafAem äuge,

©ie rannten mit einanber fort im gluge,

3m tickten ©taube rafA bad gelb hinauf;

DoA Sfytoneo* lief am fAnellflen auf ber Saftn

;

SBofjf einen siefer fang, wie »on bem ©türm getrieften,

Sief er wrau* unb fam sunt 95o(f &eran,

3nbe§ bieanbern weit bahnten blieben,

5e§t üi>U man RA in bem Warfen (Ringen; %

- f)ier flanb GuxyaM »or Sülen ffarf unb fe(te;

2lmpbtafo& bagegen war im Springen

, Der audgeaei^nete unb befte.

Sfatreu* glänjt im ©Aeibenwurf »or 9Wen,

Saobama* im Äampfe mit bem Saliern

©o fämpften RA' bie waefern Scanner bei$.
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SaofcamaS beginnt nun biefe« SBBott

:

„äommt, greunbe, fragen mir jefct aud) ben $remben bort:

ßb er Don (Spielen eine« fennt unb weif}?

3Ran fte^rd : bie feöfr unb Schulter ifr ntd)t f<bfe*t,

©tarf ift ber £af«, bie |>anb, unb fraftig bie @ejta(t,

©efcrocben nur — (fem Alfter wäre reebt) —
5Bon feine« Ungemacb« unbanbiger ®e»alt;

9?icftt« fctyimmre«, af« ba«3Reer, ba« einto ÜRann,

SBie ftorf er fep, barnieber beugen tann !"

gurpafe« »erfefct: „@anj rcd)t Saobama«!

©et1

bin/ unb ferbr' ibn auf unb fag
1
ibnt ba« !"

SBie bie# ber ©ob» be« Äbnige« oernommen,

Da trat er burtig in bie SDWtt*

Unb flellt ffd) ju ßbpffeu« mit ber Sitte:

„9hm muft bu audj, mein wertber grembfing, Fommeit,

Unb wenn bu1
« fannft, $u einem ©inete geljn;

Du wirft gewiß aud) felber ein« wftebn!

Da« ijl ja bodj wobt att fein gebenfang

$ür einen jeben {Kann bie gräjite @*re,

Daf er mit $an\> unb guf fld) täcbttg we&re! •

Drum auf, wfueb'« unb fep mir niebt fo bang!

23a(b fommjl bu auf ben äßeg; ba« Schiff ift fertig

Unb in ber froben See, bie SJlannfdjaft bein gewärtig."

ßbpf *erfe|t: „3Barum wollt ibr mieb biefe« Reifen,

2aobama«, unb mir ba« #erj tamit jerreiffen?

Der ©ram gebbrt für mid) unb nidjt bie Sufl bei Spiele«;

34 litt unb fdmpfte mt* bur* SBiele«, SSiele«

Unb |i$e nun altyier in eurer SCRitte

Sei euren Äämpf * unb Spielen (litt unb ftamm,
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58oU ©e&nfudjt na* ber SBtebeirfefyr, unb bitte

Den Stöm'g unb ba* ganje JBoff barum."

Da fdjift eunjafoS: „Sefct, grember, gelt? —
3e|t fcalt

1
td) nimmer bi* für einen SKann,

Der eine* nur von allen Spielen fann,

Davon man *iefe fpielt in aller 3Be(t

3u einem ®*iff ge&fcrjt bu nu>bl; bu bifl

©n ®*iffe*&err, ber auf bem £anbef tft.

2ln 2abung benfft bu nur unb jleW* na* beuten SBaaren,

SBilljt nur Profit, ni*t Kampfe no* ©efajren!"

SWit (liefern 23(icf rief i&m JDbpjfeu* $u:

„O falf* uiib toeitgefe&lt! — unb bu? — unb bu? —
D u magjt ein 9?arre feon ! — 3Baf?ri?aft nic^t «allen

SGBirb @ute$ nur au £&eil , um bur* ©eflolt

Unb no* $ug(ei* *** Sorte* Sltfgewalt

Unb be* SSerflanbe* feo&eit gu gefallen.

@* lebet in ber SBelt »o&l eftmaM gtner,

Der fielet nur geringer au* unb Heiner;

Do* wirb fein Sluäfefrn bur* fein SBort gehoben/

«nb wenn er in bem SSolf, gebrangt unb bt*t,

Sföit lieblicher gSerf*amtf>eit ff*er fpti*t,

©ie&t man auf tyn mit greubigfeit unb Soften;

©o gfänjt er &ier; fommt er $ur ©tabt hinein,
«"

©ie&t man iftm na*, af* müüM ein fro&re* SBefen fe^n!

(5in Rubrer Bieber ij* fo fyimmti* f*bn

;

Do* mag fein SBort bie gmmity ni*t erfr&frn.

©o &aft bu au* ein f*one$ 9Utgefi*f,

6* fcatte bir (ein (Sott ein befiere* gemacht

;

Allein, mi wenn'* an bem @v>ifr gebri*t?

I
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Du S« bttterm Sorn mi<f> aufgebraßt

Durd) teilt unjiemficfyel ©eföwafce! Xraun,

5Etär ijl nodj ntd^t »er euren kämpfen bange

,

28ie bu gefabelt &af* ; man foll eS ftymn,

Sie i<b »oran *er erfte bin, fo lange

3* nod) ein Jugenbfeuer in mir merfe

Unb midj »erraffen barf auf meine Starfe!

9Kag fepn, baß mtd) mein @fenb jefct beilege,

Slein Ungemad) , baö mid) gebunben baft;

Den 2}tele* trug i<b fdjwi in aller Seit

Unb fämpfte mid) burcb'* SOieer unb SOtämterfriege;

Jefct aber bennbd), trofc bem Ungerna<t>e,

SßiB td)
1

* Derfudpu, trofc ben »ielen Scbmerjen,

©ejlocfyen bat bein SBort micfe in bem fersen

Unb auSgeforbert b*f* bu meine ÜtadK !"
|,

ffiief* , fpringt im 2Rantet auf ergrimmt unb fd>arf

,

gafjt eine ©treibe, grbjjer, mäcbttger

Unb nid)t um SBenige« gewichtiger,

Site jeber anbere <})^aafe warf,

@r fdjwingt — wirft au* ber jtarfen f)anb, ba pfeift

Der raföe Stein ; mit »eben unb mit 3utfen

@ie(t man bie Spenge fdjneU ft$ niebeirbucfen

3$or
1m SBurf be* Steine*, ber t)o rüber ftreift;

Ber fliegt mit einer ©djnelle oljne ©feigen,

Unb überfliegt weit aUe anbern Steine;

Sn eine« ÜRann« ©ejfttft madjt tyaHa* ibm ba« Bettet

Unb rief: „3Kan fennt, o grembling , letcfct bad beine!

ÜRan brauet ja nid)t$ t>om SBerfen *u »erflehen,

3Jian barf nur fommen, barf nur fe&en;
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<S$ liegt bein Stein mdjt bei ben änbern äffen,

9?ein, weit aoran t(l er fcerabgefaffen.

@(ücf ju! ©Ificf )u! bu bijt ein braoer SSBerfer!

#ein 9lnbrer wirft, wie bu, gefcbweige benn nod) fdjärferT

(Sie rief6 , ba freute fid) ßbvffeu* borf) u*b Dtef

,

Daf er fo trauten greunb gefunben bei bem ©pief

Unb fpradj nunmebr $u ben <Pbäaten better:

„9?un bertn, werft aud) fo ferne, wenn ifrr wollt!

©ann follt i^r febn: <tu« meinen ©cinben roüt

©teidjweit ein anbrer nad>, metlei^t nod) weiter;

£>at einer fonft nod? etwa ein ©efiiften,

@o fomm1
er nur fyeran unb foll ff$ ruften!

Sßabrtyaft, ibr wußtet gut, aum 3orne mid) *u bringen;

Drum f*rag' id) e* im Kampfe mit jbem «äffen,

3m Saufen nacb bem ßiefe, wie im fingen,

5ftid>t einem 6in*tyn ab t>on ben tybäafen äffen»

Saobama* allein — ben nebm
1

id> au«;

3$ bin ein @ajl bei biefem in bem f)au#

Jtnb Sfriemanb fämpft mit einem Jreunbe gerne;

2Rir bunft ein ©$urfe, wer im Unuerftanbe

Den ®aft mit feinem 3Birtb in weiter Seme
3«m flampfe reijt; i&m fefber ijt e* ©djanbe.

f>at aber fonflinodj einer Sujt unb 9Jiut&,

Unb wilP* mit mir »erfucfyen — gut!

Den wiff id) febn, unb wiff mi<f> mit ibm meffen;

ffetn ©pief unb reinen Äampf Gab
1 u& »ergeffen.

SBobf weif tc^, wie man mit bem SSogen jiele;

Der erffe wollt' ity of)tie 3J?übe fe*n.

Der feinen Sftann erlegt im ©d)lad>tgewü&le>
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Unb ffunben au$ att meiner Seite Siele

Unb gierten, tybüoftete* wart allein,

Cent icty bei Sreja bort nidjt gleich gewefen bin, .

Da wir 9$aer fdjofien; äffe, äffe, —
2Ba$ nur »on ÜJIenfcfyen auf ber ßrbe »äffe,

Sie ubertrefT äffe weit barin.

SKit keltern aber mbcbtv id> midj nidjt meffen —
*föit <5ui$to$* unb #erfufeffen,

Daoon ein Segfidjer im Uebermutb

Sogar mit &btUxt\ um ben ÄampfpreiS warb,

ffiefMb aud) (gurpto* fo fdjneffe tfarb

;

^poKo morbet
1

if>n in feiner 3But&,

Jtojj er-4n Mjib'nbem fttCter weifen mu§, . .

Seif er ibn auägeforbert auf ben ©cbuf.

Slud) meinen ©peer werf id) fo weit binau«,

anbre nid)t mit ifyren pfeifen fliegen; j

9?ur in bem einen furcht
1

idj: mit ben Süßen

flommt ein tybtfafe mir meileicJjt oorau«.

Da* 3Keer bat mid) gesäumt; icfy bin ja nidjt gema$

9luf einem ©djiff gu eurem 2anb gefommen.

34 batte Feind, id> bin b^angefdjwommen;

Drum ifl e$ in ben Anieen mir fo fd)wad)."

(?r fpric^t e$; ring« *ntjle&t bie tieffte ©rtffe jefct,

Unb nur 2Ucinoo$ , ber Surft , wfefct

:

„Sßa* bu gefprocben, Srembfing, ba$ geftef;

Du bif* ein braoer SWann, bu bi(l ein £elb;

Dief willjl bu geigen, jürnenb, baß beim ©pieJ

©id) fdjeftenb biefer SJRann *u bir gejtettt;

Dir fage 9Kemanb etwa« Ungerechte*,
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©onft ifl fein ffiort eilt ärmliche* unb Wttytt-

Dodj fott)i bu nun ®e&or au$ meinem 9tat( verfehlt

,

Dann fannft b« ioo^I einmal bei efoem anbern fetten

9ludj eingebenf an unfre Xugenb fepn

Itnb tym baoon »erfünbigen unb mefben,

Sßenn er bei beinern Sßeib unb ftinb am ©dfjmaufe

Daheim gar fro&fof> *tyt in eurem £>aufe.

3»ar flehen mir im fingen nid)t fo fefte,
•

9?od> ijl bafr SSoIf im Jaujttampf jufl ba* befte;

5lUein ba* kennen baben mir begriffen,

Unb flnb getoifi bie irefflidjjten im ©djiffetu

Die gityer, £än$e, bunt ©emanb unb ©*mau*,

©a* Sager, Tarmed Sab, ma*t unfre greuben au*.

Drum auf, ifjr Sänjer, auf, unb fpieft einmaf,

SBer
1
* gut »ergebt, bamit b* frembe SNann,

SBenn er au f)aufe i(t, in feinem ©aaf

3)eti greunben einjl t>on und erjäblen famt,

Sie mir
1
« im ©Riffen, Saufen, Sanjen, (Singen

5Sie( roetter, a(i bie anbern SWenfctyen, bringen.

Schnell foll mir (Stner sunt tyafafle fliegen

Itnb tyofe |u be* San$e* fd^oner Seier

DemobofoS, bem ©änger, feine Seter,

Sie muf* bafelbjl in unferm &aufe Hegen!"

Sief* war be* fco^erbabnen gürflen ©ort,

£>a madjte ficf> ein fterolb hurtig fort,

Unb eüt *u bem qjafafl mit flinfen ©o&fen,

Dem ©anger feine Seier bergubajen.

9?eun ÜJlänner, bie ba* Spiel »erjfc&u, ergeben

©i# nun aur ©tunbe au* be* Softe* bitter
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ajerftmmlun« $U erfofttne ÄampfeSriAter

Unb machen weit bett tyfafc tat weit unb efcen.

Da Farn ber £>erofb ait$ aurücf an* 3iel

Unb bringt Semobofo* ba* (gaitenfpief.

3e§t trat &en>or ber (Sanger in bie SRitte

;

Gi jMen in ber Sugenb Sfötbengfani

Die Süngfinge ffd> auf }ttm f$taen San)

Unb fc^tagen an mit rafd) bebenbem ©dritte»
1

3ebo$ ßbpj} — aerwunbert ftonb er ba,

Sie er ber göfe fdjnett ®e$itter faft.

Sffttn fu&ft ber (Sanger fty gum Sieb getrieben,

Unb 311 ber Seier gellem, Harem ÄJang

Beginnet er ben bimmfifdjen ©efang:

„SBie Bpbrobtte fMj unb $lre* liefcen;"

Unb aU b?* Sieb fo wunberbar erholt

3u jebem S&r mit feinem befjren Schaffe,

Da warb ber bulbenbe ßbpffeu* freubenooK

Unb au« bie treffen Wäafen alle.

3*fct ^tcf ber garff Im bieten 2Q?ännerfranje

Den £>a(iaö unb ben Saobama*

©idj gan* altein erbeben |u bem Sanje,

Seit 4!« fein anberer mit tynen maf*

Die faxten nun ben <J)urpurbaH §ur f>anb,

Den tyotpbo* gemalt, ein Äünftter in bem SSofFe

Der eine bog fid) hinterwärts gewanbt

Unb wirft i&n bo^fr biuauf }ur bunfetn Sßotfe;

Der anbre &ob ft« *on be* »oben* JÄanb

SJe^enb empor unb fteng i&n auf im ©piet,

©eöor er wieber auf *ie (Srte jief.



«Run war ba* Sattfpiel fertig unb delundtttt

Da tanjten fie auf eb'nem »oben frei

©ar oftmal* anetnanber rafc^ vorbei,

Unb M Ttyaaferöolfe* ebfe 3«n9en f

Die bei bem Spiele ftonben, !Iatfäten Soft,

Dag ring* ein fyeD Qetofe ficfj er&ob.

3»m eb(en Äontg rebet nun Ob$g:

„2Ba$ bu gerühmt, mein Äonig, tfl gewig:
,

Dag eud) voran im Sanken 9?iemanb gefc;

3d? mug mid) nur »erwunbern, wenn i#$ fefce.

6r fprac^*, ba freute ftd> ber ebfe gürjl genug

Itnb rief: „3l)r Surften unb Serat&er, &6ret!

Der grembe bünft gar weife mir unb ffug

;

Drum »erb
1
ibm au<f> ein ©ajtgefdjenf verehret.

3»o(f fTnb^, bie au« bem 2$off att gürjlen f!$ er

Der nac^fle bann bin icfc; fc&nett — obne OTafl

(Sott Seber ein Satent von ©olbe unferm @a(l,

Sin Äfeib unb einen reinen üKantef geben!

f>oft 9lUe* flinf, bamit ber frembe SRann,

£rägt er im Slrm naefy £>au* bie neue #abe,

©tdj brob in feiner ®ee(e freuen fann»

Guryalo* jumeifl gekernt
1

*, bag er mit ©ab*

Unb 5Bort i&n wieber gut unb fanfter maeftt;

@r Ijat burdj fein ©efdjwafc i&n aufgebracht.

"

@r fpricfjt e«, ba gefief, wa*er befa&len;

<K föicft ein 3eg(i$er na* feinem Ort

Den £ero!b au*, um ba* ©efdjenf *u Wen;
3ebo* @ur$afo* beginnt fofort:

z,3a wofrf, erhabner gürfl 9lfcinou*/



So &ie bu mir gebfeteft, roiU unb mug

34 unfern ©aft befänftfgen ; id) bringe

Dief efcrne S^werbt mit Sifbergriff, bie Scheibe

©ejiert »on (Slfenfceht - mit manchem fronen Winge;

Qt ift »tabrbaftig eine fcugenroeibe
!"

@r fpra#* unb legt, wa* er bem ©aft »erebrt,

JDtyiieuä in bie £>anb unb fprtd;t babei:

„ebrnmrb'ger, lieber Jrembfin^ fei

ÜRir »ieber gut unb nimm biefj ftfberbfanfe Sterbt,
Unb mufte mir ein fhtrfe* 2Bort entgegen,

Sfl foll ber 2Binb-e< fäffen unb »errceben!

Die ©otter laffen bid) ben £eimat(?$ftranb

IKecbt ba(b unb beine ©attin wieberfeben,

Du bufbeft fange fdjon in frembem Sanb !

"

Der bulbenbe Obpfftu* fprad) bagegen:

,,2lud) bir, mein Sieber, foll e$ ifcobl ergeben!

34 wünfdje bir ber ©Mter reichen Segen

Unb mog1
e* nie utib nimmcrmebr gefcbeben,

t)af bu »ermiffenb an ba* Scfjroerbt gebenfeft/

Da* bu mir b*ute jur Serfobnung fdjenfeft!"

(Jr fpvatyt unb fegt eä um bie S^nfttr fldj,

Unb aW barauf ber Sonne ©(ans *erbli$,

Stam au$ »on £aul ein jeber ©er61b wieber;

Sie flinfe Dienerfdjaar trug jum tyafafte

De* Äonige*, ioa$ man bem ebfen ©äffe

Ün fernen, bertli^en ©efcbenten gab;

De* Äönig* $inber nafjmenM ibnen ab

Unb fegten
1
* bei ber^üd^gen SWutter meber. —

3((t gieng ber Surft 2llcinoo* twan;

17
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,

@te famen all
1
herein jum &obea ©dar,

Unb festen (l* auf <5tüf)fe ; ba begann ;

3ur tfbnigin i&r fürtHi*er ©em^I: ,-

„SBeib, fäaff un* eine £ate ftmf jur fauH,

Die bef*e, bie bu &afl unb feg
1 barem \l

Die reinfi* »eigerv 3Rantcl> ba* ©ewanb.

gefct aud) in* geuer einen Äefief *in,

Dai man ein warme* Sab tem Gtofte madjt,

Unb er fobann, wen» er fEe angebfieft —
Die fronen ©aben, bie wir i&m gebraut,

©idj an bem üRaftt unb am ©efang erquicfl.

3$ aber wä&P i&m tiefen Se^er au«

3?on Softe blatrt; bamtt er bi* an'* (Jnbe

5ln mid| gebenft, unb ein(t in feinem f)au*

Sem Wen 3*«* unb alten ©Ottern fpenbe
!'"

Qt fprad)'*; bie Äonigin befahl ben 3!Kagten jefct,

DafS man an
1
« geuer einest Dreifuß fegt

ffia* jle befa&(, ba* wurfcetynell getyan;
.

@ie goffen ©affer ein unb .pa^men #ofa t)pm Stamme

Unb faxten ba* gemaft'ge geuer an;

Da fa& man, wie bie grofe, lichte gfaijtme

hinauf am efyrrien ^efi^(baiid)e fct)(ug;

3n SMbe war ba* Raffer warm genug.

9Kan flef>t inbeg bie Äonigin ben ©ibrein

gür ifyren ©afl au« bem 0emad)e bringen;

@ie legte einen ©djafc wn prangen Dingen,

Der ibm gefdjenft war — Äleib tmb ©pro hinein,

Die fdjbnen SDtanteJ <ju$ pergifjt fte nidjt,

Die Jo&e Äonigin unb fpridjt:

. . -

. if Jr
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„Sit* nun ben ©e<ty,.&embtin»,m f mtm nuk
(5in <8anb baran! Sie leia)t, ba& ßiner.auf ben» Sege,
Senn bia) ein ©ajlumme.r anfommt auf.bemjSdjiff»,

: . : .?

®id) fonfr an beinern' eiftentfyim m$xif$\», „..-,;, jV*
Jtaum Uörte bief ber £elb ani i&rem aÄimb^ „ -.,7

(So raffet er ben Sectel fltyicfc jur ©tunbe , .f
,.,, i,;j7»ia

Unb fest baran ein buntgefoftte» S3anb,
)(,

,,
; „ t

c,
,. lKut i.ne

2Bie €irce eg )U fertige^ ^rftanb.- ,.3 .,, 3
Se^t »arb er »wi ber ©ienetinn getane»,.. , f„ !:

<
,

Die Sanne in betreten, 41m 4» babe«. , .

.

>. .,;}

£>a« »arme Sab — er (ab e«, &od>ntjjKft ; ,-, tim/c «•::?

Denn feit er auf GalopiV« 1^*0*1,
,'

'. ^,,\,.t
Der frönen 9?w»}be. mar'g.i&m nimmermehr getieft, •/,•«

ein Sab fo gut, wie biefe«> ju empfangen., ,j n i

3e|t warb er. jsrrrfogut
.1 mji u s-,:i

1(4 »är' er au« ber em'geu ©diter ©d^aan, ^ ,,3
Drau^jH(jj

( .fr"nufl,
jjejjittt, jeb^t »ar,.

,

; „»., j..,-,, ?.f.i
*at man' ©ewanb ;Wb.,Ä(eib' ifcm angelegt;,^ r ) .

3<*t trat er wiebee ber. SBnnn' tymt,,. Sa1 ,^3
Hnb gieng bmmeg jii ,bem ©efag' unb Sarnau«.

fcier an M & er riid,eu $emad)e« Ww*A Mti ^v,,* »fc
3n i|ret SftDityctt ©fop^ (tanb unb ja*

; ,„ <t,ltt
*,i Ii*«

Cen gelten fraunenyn - Waufifaa ))m ttn|„öl» „13
Sie rebet ju Sbpffe^.bufe^orte; ,.,.„>...,,<£

-

„So fajj mid^ nur, erlja&ner, »ert&er ©aPu, nij 0
9Kein gebemoM! Sir npd) jum Stbfcp^eb gfsbeifcoij 0
Unb wenn bu einfi.ba« «Jie( gewonnen. &a,|t}

: , ;,s ..-3

®o benfe mein ; mir banW bn ja bog SebflvLf',/, iutfTJS
Ter (,err(ia)e £>»Vp »erfe&te:„3a, - yK) hsA t,«««n*.S
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Stirn' tyWWm toQ/täWadl
SBtrtfc Hürtii «fo* wir fo gnabiä f(nt>

!

3?ie wirb ftfr bort bie Sonne nieberfenfen

,

2>af wir ni*t banfenb , liebenb Dein gebenfen !

°

Denn freifte ©w — $'af* mu$ gerettet; Hiitb!"

©bpffeu* fprac^* unb fe$t fid) un»ermeilt

Auffeilten <£tufr( frin m Sifcinou«,
: M ; r 1 :

*

@d>on würben fette ©töcTe an*get&eift,
: :

*
'

Sc^on warb gefdjeitft'te* SBeiire« ebfer^ @uf
£>er fcerolb fam unb fu$rt biir* b4« ©ebrfinje

Den ÜKann ber froren/ ftmritficfjen ©^ange^
Demobofu«, i^n/ -MM rbat £i*t bei Sage*

ÜMema» etfteinf unb \\t$ tyn *&ne t&etfe
1 1 :

;

©id> fefcen in ber^üRftte bei ©efage«
:;

' \

ttnb te&nt i&m (einen Stutf air eine '^e fejffaK
r

'

%

Ca fpracfj ßbtfuhb ftnitt bafeei ein <5töcf ;
r

ji

Ca* ring« »on gette- troff/vom -ONlcft'ik eine*
1

@d)wein*«'-
herunter (>« war genkbe ntyt ein Aetnefc, '

Vyn

Co* Wieb ba* grb&r* für ifot fctbft *iiHlcf.)
:

/
' '

„f)erofb, fc^neR bringe bem Cemobofili*

£ter tiefe« ©tücf , baimt er
1

« efien fttt^

SBeif id> fobann, wiewoW fo fummerbott,
:

'

ein üBortfein mit bem< (Sänger reben md&.

Sei allen ©lenfcfcen auf ber erbe ÄrWfen '
:

ffiirb ja ein ebfcr ©anger &od)gee&rt; ^

Die SKufe fefbe* ffW, bie %e iÖeifett

Der (Sauger SSotf aü* frofrer Siebe fe&ftl"

Öbpffeu« fpri^r«; ber feerefb bringt gewanbt

Cemobofo« ba* feite ©Wcf ; er beut,

-

-
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& fegt e« in be* Winten ©onger« ßanb
Unb biefer nafym e« an unb mar gar »octerfreut.

3«$» griffen SlOe rtrfa) bem Tecfern jRa»re;

»rauf af« bie ©afre fid> im boten ©aafe
2tn ©peifen unb an Ztant genuggette»»,

Sa ffeng ßbnffeu« ju bem ©Inger an:
„JBor offen ©ter»fi<ten, ©emoboru«,

SßiH bu ber ©Inger, ten ia) toben muf

;

5Bon SJlufen bafi bu'i oter »on »potf;
£>u finaff ber ©rieben goo« gar *unber»eu\
2Ba« )ie getban, geräm»ft unb aua> gelitten,

211« bltteß bu'« mit eignem Slug' gefdjaut,

2Bo nidrt — a(« bltf <« boo> Dir einer ancertraut,
Der fef&ft in jenem Jfriege mttgefrritten.

9hm aber gete Wetter, fing' einmal
Cen boten ©Jffen in bem JtönigsSfaaf:

3Bie'« mit bem «Pferb »on ßofo genefen ifr,

Sa« nacb Sttbene'tf «Katy Speio« ma^te
Unb n>et<te«, »on 3erf»rew »off, mit 8i|f

Öboffeu« in bie Surg »on Jroja braute.
Äannft ©u mir ciet »errunben, rertt unb fang,
©o fag' ia> atter SBett nun frei unb offen,
2Bie bur<$ be« £>immef« ©un|t an te»rtia>em ©efang
£>u jeben \mbern ©Inger ütertroffen."

©praay« unb cer «Me ©Inger füMt fid> rcieber

©etrteben »on bem ftoben ©ott ber 8ieber;
er fingt: „wie »on ber eignen £anb ber fcefben
Die gfamme n>übft am ©tranb in ben ©ejaften,

18
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Die anbern, oon Sbyffeu* angetrieben ,
—

9Rit ibm »erborgen auf bad gelbe« «plan

3n be$ gewalt'gen Stoffe« »audje blieben

;

Die Xroer jogen felbj* ffe »u ber 33urg frinan.

Dort, mo bad bofye ffiof oon fiofje ftonb,

©tebn fle umber ; e* wirb im Unoerjtanb

@ar oiel beraten mit gereiftem ©tnne;

Die einen wollen
1
* mit bem ©djwerbt serfealten,

Die Ruberen e* oon ber boben 3tnne

#erunterjluraen, 9lnbre e* begatten

3ugleid> al* ©übne, unb weif (!e gebenden.

Den ewig großen ©ottern ed $u fdjenfen.

Snbli* oereint man fub; ba* 2e|te fott geföefcn!

Do* £roja, Xroja muß nun untergebn,

©obalb bie b*&* ©tabt e* aufgenommen.

Da* JRof oon £olj, in beffen Sau* getragen,

Die fecfjlen, mutyfHgften, ^Ic^äer lagen, x

SKit benen Unheil unb JBerberben fommen.

Dann fingt er, toie bie ®*aar ff* au* bem »oß,

<Ku* biefem boble« feinterbaft, ergoß

Unb geuer warf in bie geräumte ©tabt

Unb ft* fobann $ur «JJlunberung gerjlreute,
s

$Bte au* ßboffeu* feinen Sßeg jur SSeute

SWtt Sföenelao* raf* genommen bat;

er gli* be« Äriege« wilbem ©otte faf*

Unb gieng su Deipbobo* «pafafh

Dort barrte bie gefabrlicftfe ber ©tunben

5luf biefen falben, wie ber ©auger fori*t,

Digitized by Google



Dorf) ber 2Ufrene Otatfr verlief ifrn nicfrt;

gr f>at aud) frier mit 6frreit überwunben.

©er Sänger fingt'* sunt fretfen Sautenffange,

Da warb'* Dbttffeu* in bem Sluge feucfrt^

Unb eine Xfrräne fam. freroor unb fcfrfeicfrt

@ar fh'K unb tet^ frerunter feine Sange.

Sie wenn ein 2Betb auf ifrren @a«en finft,

©er in bem £ampf für SHnb unb JBaterfanb

Sor (Statt unb aflem SBolf fein Snbe fanb ; -

®r ro^eft — jlirbt, fie fiefrt ifrn f fie umfcfrlingt,

9luf ifrn geworfen, jammernb feine Seicfre;

San frinten fcfrtägt man fie mit Speer' unb Stangen

Ufuf Äopf unb Scfruftern, fufrrt fie fort gefangen, -

Safb wirb bie frfufr'nbe 3Bang' im ßfenb eine bleibe,

Sbyf, wie biefe* SBeifr in ifrrem 3ammer, iafjt

Öeroor bie SBimpern eine Sfrrane gefrn

:

Docfr a(* er weinenb feine SBange näft, —
Äein Slnbrer, nur ber Ä&nig frat'* gefefrn; ' :

Sie Zubern frören aucfr fein tiefe« Seufoen nidjt,

2>er Äonig nur fremerfet e* unb fpricfrt:

*3&r Surften unb Seratfrer, frort micfr nunl

Senn, wa* ber Sanger fang, ba* witt nwfrt Sitten,

Sie frier im Saal »erfammeft fttib, gefallen;

Srum mbge jefct ba* (Spiel ber fieier rufrn

!

Seitbem ba* Sföafrf unb ber ©efang begann,

Sieng unfer frember ®ajl $u Wagen an,

Unb frat feitfrer au* nimmer aufgefrort;

®o glaub' icfr benn nun jl^er: er Perfrefrfe
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SBoljI einen tiefen ©eftmerj üi feiner Seele,

Der if)tn be« Sfebe* fufe greube flört.

Drum folP* ber (Sänger laffm, baf mir 9UIe,

Die Sßirtbe, wie ber @ajl, und freuen in ber £«Ue

!

SStef beffer i(l e* alfo ; benn für biefen

3)1 bad ©efage ja nnb finb bie ©aben,

Die wir au* unfern Käufern bringen liefen #

Knb ixe wir (iebenb tym gewibmet baben!

JBor ffirübern unb ©enoflen unfer* SSIute*

©ebt notfj ber Jrembling jebem braoen Sföann.

Drum fo oerfd^liefe ni$t fo büftern ÜJiut&eä

Dein f)erj, bamit idj bidj befragen Fant;

ijl bir fetter beffer, wa* wir bitten,

SBerefjrter ©aft, bein fierj un* au*$ufd>fitten!

2Kac^ beinen Warnen un* suerjt befannt,

SJlit mltym einf* bie Sttern bi<b benannt;

Denn &on ben SRenföen, bie jur (Srbe Urnen,

2Bie fc^Ied^t fle fepen, ober au«erfobren,

3fl boeb »on Sitten Äeiner obne «Warnen;

Die (Sftern geben ibn, bie i&n geboren.

9lu$ magjt bu un$, o @a(l, bein #eimatbfaub,

@o wie bein ©off unb beine (Statt tjn* nennen t

Damit bid> unfre (griffe tritt JBerffanb

Die rechte 93abn unb ©träfe fähren f(Innen,

2Bett bie WäaFen feine JWubrer flnb

;

9Sid)t ©teuer bat man bier auf unfern Säuren,

9?o<fr ©cbiff*geratb unb bennodj gebt
1
* geftyrinb

Unb ungejlbrt unb fi^er fort, aU wären



Sie Scfjiffe fetöft üerfWnbige 9?aturen;

6te fennen äffe Sauber, Statt' unb $luretu

(schnell fahren fte bte fatfge glutb entlang,

Die SBotfen unb ben 3?ebel fc&eun fte ni$t,

9? od) furzten fle, baji irgenb wad, gerbri^t,

SBtelmemger bed (Sct>tffe^ Untergang*

Saturn $at mir mein Sater etnf! oerfunbet:

„Vofeibon (fagt
1

er mir) — ber fep *ou ©roll

Itob bitterm £aß um bad ©eleite ooll,

Sa« jeber grembe fic&er bep und Rnbet;

Srum I)at er und ein tooblgebauted S3oot,

Sad wir jurutf »on bem ©efeite bringen,

SRit färecffK&er 3ertrfimmerung (>ebro&t,

Unb will bie &at>t mit Sergen und umringen/'

Sief ifl bad SBort ftaufityood, bed SUten;

Sod> mad nun au* bed ©otted ffiilP unb tyaft,

5Tvag er ed (äffen # ober mag er'd galten —
Du aber fage mir nun offen an:

Sie murbeji bu, unb roo untergetrieben?

Srjafrle oon ben 2Renfc§en obne ©feuert,

2öer bod unb bart unb meldte freunMi* fe<wut,

Sie ©Mter efcren unb ben grembling lieben?

Wut) fage mir, warum bir Xbränen Fommen,
Unb grömfl bicfc in ber (Seele tief unb tiefer,

Senn bu bad traur ge ©cbicffat ber Slrgioer,

Senn bu ben ©turg oon Slium vernommen?
Der ßimmel laßt »ergeben auf ber grbe,

Samit ed
l
n ©efangen ewig werbe!

18*
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31* ein ©efrennbter etwa Wr gefatfen, -

'~
.

2Bar'* ein SSerfömägerter ? SKan fct |a trattr^n SRufy

Um einen folgen »o&f jumeiß wofel »dt Men
5Wad) feinem eignen Stamm wnb 93fat.

SBar e* ein »nbeter, ben bn Gemeint?

@in SMer, f>errKd>er wo jenen Reiben?

64 barf ja, »ie ber eigne »ruber giften,

5Ber|länbigeit *We» Sinn* — ein greunb*
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bufbenbe ßbpf üerfefcte bang:

„(frfcabner 8ürjl, id) fonnte bir befdjwbren,

Sie gern id) mag fo bimmtffdjen ®efan$,

3M ber be« ebfen Sänger« ift, ju b&ren.

TOdjt« @$bnere«, a(« wenn im SSoffe 9We

©i* freun unb froblid) ftob unb bei ©efangen

Hei&nwei« bie ©afte ftfcen in ber #atte,

Dabei ftd? auf bem Xifä bie ®peifen brangen,

Der ©djenf ba« Xrinfen beruft au« bem Jfrtta

Unb in bie 33ed>er giegt gefenf unb Wug —
Dief ifl nad) meinem ©inne unb ©eftymatfe

Ca« rjerrlidjfte, erhabener «ptjaafe.

tu aber willft nad) meinem Seite fragen,

Dem jammerndwürbigen, bem trauer&ollen;

Drum »erb1
id) me&r nod> feufoen, metyr nodj Flagen

JJteJr Statten werben nod> son meinen 3Bimpern ro

Sa« aber füll idj a(« ba« erjle bir,

Sa« nac&jte bann »erfünbigen, ba« (efcte?

Mix gar fo tnefer Äummer würbe mir,

JBorein bie 3){adjt be« Gimmel« mid) »erfefcte!

"

„3$ Witt »brerfr bir meinen tarnen nennen,

3tr fottt mi$ nun &on biefer ©tunbe Fennen;

3lu$ wiQ itf) euefy, weif id) bem Xob entflo&n/

Sin Oaflfreunb fe?n, wie fe&r bie &eimat& ferne.
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3* bin Dbpffeu*, b*< 2aerte* So$n,

Dur* 2i(l in aller Seit berühmt bi* an bte Sterne.

3* noW in bem ergießen Styafa,

2Bo Weriton, ein m ©ebtrge, Mt>
Sfjjit bieten, f*atfgen Samern wo&l befät,

Itnb wo im Äreife beieinander naft

Duli*ium unb Same unb 3^nt^

@en Oft unb ©üb im SDieer gelegen ffnb;

Do* unfre Snfel tefrrt ji* gegen Horben,

©efrbrt au* s« farengeren unb raupen;

allein e* ijl und bo* in i&ren ©auen

©n wacfere* @efci)le*t geboren worben.

Drum fann i* etwa* Süfre* nimmer fe&n,

9U* meine äetmatfr. Xraun, al* |um ©ema&fe

(Jalopfo mi* begehrt im ge(fe»f<iale —
SBte »onrtt

1 i* fonft au« ifcrer Wafre ge&n?

De* 51ja* Äinb, bte li(Tge eirce, Gatte

Den glei*en SBunf* in i&rem Sinn: foUte

Sei i&r im Saufe bleiben als ifrr ©atte!""

SBiewo&f mein &er$ ji* nie ergeben wollte.

Drum, fcat man in ber gerne oon ben Seinen

3lu* ein begütert J&au* auf frembem Stranb,

So mag mir bo* ni*t* lieblicher erf*einen,

511* unfre eitern, tinfer f>eimat&lanb! —
9?un aber, wenn bu willf*, ersabf i* bir

JBon unfrer SBieberfebr au* Xroj'a'* gluren.

Den Sorgen unb ©efa&ren, wel*e wir

3m fieimweg na* be* fiimmel* f»at& erfuhren."
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„Der Sßinb entführte mi* aon Sfio*

3u ben ©fönen bin, na* Sfmaro«.

Dort würbe eine ©tabt öon uns »erbeert;

Die »Jänner alle (jaben wir erfragen

,

Die mit bem ©djwert (?d) wiber und geroe&rt,

Do* 2Beib unb @ut genommen, fortgetragen

Unb auSget&eift; e* sog bier obne Sol)n

9Son ben ©efäfjrten feiner mir baoon.

#un bieg i* flie^n; fonfl würben wir büßen!
Sie aber folgten ni*t, bie Sporen — nein!

Statt beflfen tranfen fle im llebermafce 2Bein,

Unb baben au* no* f*fa*ten muffen!

Sie f*Iugen (I* gar üiefe fette Stiere

2lm Uferranb unb gute 2Boüentl)iere."

„Snbeffen gingen bie (Jifonen weit

3m £anb berum unb riefen Watyaxn Der

;

Die waren flärFer, mutiger unb mef;r,

Serftanben au* vom 9lo§ Ijerab ben (Streit

Unb eben ju guß, wenn'* notbig war.

3$ glaube faum, bafj in ber Srübling$aeit

So mef ber «Blüten unb ber «Bfätter bfü&e,

3n fof*er Sföenge fam ber geinbe ©*aar
2Iuf un$ f)eran be* Stöorgen* in ber grübe.

Da rä*te, traun, ber Gimmel unfre ©*ufben;

Denn tiefe* Unreif mußten wir erbulben!"

„Wan ftellt ft* an ben 6*iffen auf, man Mmpft,
Die ergbef*fagenen @ef*ofTe fliegen;

So lang bie ©onne borgend no* gediegen,
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SBlieb uitfer ÜRutb and) frtfdE} unb ungebämpft,

Dod) ttW fie fty nun fenfte gegen 9?a$t,

Ca widmen wir ber großen totbematy.

Der geinte SJlutl) warb mit bem ©ieg belohnt,

5(ui unfrer (schiffe jegftctyent beweinten

Sir feefj* von unfern ebfen, »actern Sreunben,

Die anbern aber blieben nodj »erfdjont."

„ffiir fuhren ab, bem tobe |u entfliegen,

betrübten ©inne, wefetj ebk ©cfyaar tm4 frier

lobt unb ermorbet lag; allein e* burften mir

Die fdjnellen Skiffe nicfyt »on bannen sieben /

S3i* breimal jeber Unglücffepge, 9lrme,

JBon uns bei feinem tarnen war genannt/

Der bort in ber Sifoner traur'gem ganb

grmorbet lag bom furifctbar'n Seinbeäfdjwarme."

«ef ber Donnrer 3eu* bie »Üben 9?erbe

Sm Setterjhtrme fo$ auf ttnfre Sorbe;

50}it bunfler SolfennatW »erbüllet fi« bie Seite,

fflom ftimmef fanf bie fernere ginjrernif,

Sttt* unfre ©cfciffe liefen auf ber Seite,

3Som ©tof ber Sinbe bret* unb *ierfa$ rtg

(Sin jebe$ ©egel bur*; wir nahmen bange

Dem ©türm binweg fein furd)ter(ic^eg ®j>iei,

Die ©egeltuttyer unb bie ©egefßange,

Unb gogen fünf jum feften ganb ben Atel.

3wei lag1

unb 9?ä$te blUben wir mit ©djmerjen,

«Betrübntf — Sföübigfeit nagt' un$ am £ergen. —
„Drauf a($ ber britte SKorgen fara, ba (Wien
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SBtr unfre Wafre roieber auf ; wir fpannen

Die roeifjen ©egef <ni$, rafdj führen un* «Ott bannen

Die SBinb' unb ©teuer ^etmwarW bur# bie 2Beilen."

„3*(tf war' icf> unwlefct juruefgefe^rt;

Dodj ate bie Jfotte um Sftafeia fä&rt,

gagt 9?orb unb ©türm midj trieber nafy am ©tranbe,

Unb ri§ midj weg »on ber Oberer ?anbe."

„9?eun Sage warb id> nun umbergefdjfagen

SBon übefm 2Binb in ben (^efetten beeren:

3lm jefynten flieg man au$ am Sanb ber £otopbagen,

Die »on be$ Jefbeö Srüdjren fTcf> ernähren.

SBir fanben , fdjopfen SSaffer ein unb griffen

9ca$ einem Sföabfe gierig bei ben ©djiffen.

Drauf fdjicfte id) ©efäfjrten nad) bem ©c^maufe

Suf Äunbfdjaft ab: „„wer in bem Janbe fyaufe?""

3n>ei TOänner ma^ft
4

* id) mir! ber britte ging

SM £ero(b mit; fle sieben auf bie {Keife

3um Sotopfjagenranb, wo füge SotoSfpeife,

Statt üblicher ©efa&ren, fte empfing.

Den 2oto$ bot man il)nen an sunt Sffen;

Da mochte man bei einem fofdjeu ©djmaufe

®ar (eid)t unb gern ben ffieg juriief nad) öaufe,

Die 23otfdjaft ju »erfcinbigen, »ergeffen."

„Slutf) biefe wollten bei bem 5Diabfe bfeiben,

Unb backten nimmer bran: wo ifyre (Statte fep?

3Kit 3wang nur fonnr icfj f?e jum ©djiffe treiben,

Unb Me weinten bitter(id) babei;

Die mußten unter'm SBanP gebunben liegen,



Sen Ruberen, (ba§ fetner ZtM effe

Unb britoer feine SBieberfe&r »ergeffe!)

@ab i* »efefrl; „„friföauf w«b eingejHegen!""

Sa ding e$ Jurtig in ba$ (Sdjiff hinein/

(Sie festen auf bie 935nfe fid> in meiert,

Hnb fähigen bann mit gleichem @d)(ag unb (Statte

3n* graue ÜReer mit tyren JWubern Sllle."

„SBir fuhren nun &tnburd> bie tiefe ghjtb;

Sa tarnen n)ir mit trauendem ÜRuty

3u ber gemalten Spcfopen ©tranbe,

Die 9Ule* nur bem &imm?t anwrtraun,

Unb niemaC* pflügen, no* ben »oben baun;

Senn obne tyflug unb ©a'n gebeizt in i&rem Sanbe

Sie @er|le, SBaijen unb bei SBeine* (Segen,

Unb 3eu* »om Gimmel gibt ben frudjtbar'n {Regen.

93erfammfong »irb bei ibnen nie gehalten,

9?ocfj gibt e* einen ütatl) bafelbft imb ftecWf

9luf Sergejtm in weiten grffenfpalten

,

Sa roo&net tyr unfreunbfid)e6 ©efcfcfectjt;

Sin S^ber ift in feinem f)au$ ber $&nig,

X>oo^ um bie intern fömmern jie (i* wenig/'

„Wun flehet man, nfät ferne unb nufct na&,

Sie Sudjt entlang, bort eine gnfef liegen;

SSon ÜRenföen ungejtöret ge&en ba
,

©ar unermeßlich *iele »übe 3»egen;

Äein Säger fommt, ber flcty im SBaJbe pfagt,

5Benn er hinauf an Sergen Wetternb jagt;

flein «pflüg berührt fie, Peine beerben reiben;
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Beim immer ru$t bie 3nfef frei »on betben,

I Unb au$ »Ott SRenföen (eer, bie lufTgen Siegen nur

Srnafrren (14 auf i&rer grimen gfor.

Denn bei Cpcfopen trifft bu feinen «Harten

Unb Jabrjeug an mit rotbbemaften Seiten,

SRo* triffflbu einen ÄünfWer, e* ju machen,

I Somit fte über'* SReer gu fremben ©täbten gfeiten,

;
9Jo* ftnbefl bu, n>a* fonfr in ©Riffen ruW,

Somit bie 3Renf*en bo* jht* ju einanber fuhren,

Unb bennotf> auf ber Snfel fronen gluren , ~
©ar e* fo Iiebficfc unb fo gut!

3n feinem Dinge »ar fie fctyety, ffe trug

2Ba$ man nur brauet; bier ftob am Üßeeteaffranb

@ar jarte , feuite Siefen, 2Bein genug,

3« biefem no$ ein weiche* Slcferlanb.

|)ier mä&t man Sommert eine bidjte gru*t;

X)er Soben tfl gar fett unb Irefflid) #e ; .

3«r Sanbung i j* babei bie fünfte 25ud)t

,

5Kan braudjt fein tau, man wirft bie Slnfer nie,

9?odj ift e* nbt&ig, ba$ man ©eile binbe;

SRan braucht nur anjufa&ren unb *u »arten,

33i* einem neue 2u(l ju neuen gabrten

©efommen ift unb fanfte, gute Sffiinbe.

Som JRanb ber 93u$t ffrbmt eine ©rottenqueffe,

@n Vappetyain (ag ring« berum gebreitet;

Sa mfi ein @ott, ber un* ju biefer ©tetfe

Bur* fafto* fämarse 9?a*t binangefeiter.

war ju fefjen; benn e* lag ein ftyimmer,

fcomcr'* Stufte, 9. <5««>. II. 2



*4

©emaffger 9?ebel über wt#, e* feinen

2lm öimmef fefbf* ba* bfeitbe SWonbftdjt nimmer,

SBetf fc^marje 3Boffen bufler e$ umjiebn.

Die Snfef fa&n wir aUefammt nod) nt<^t,

9?od> n>ic feie 38o<je ffd) am Ufer bridrf,

2Ji* unfre ®d)iffe fefber an bem Sanb

^tuffltefen ; hurtig nabm man in ber 9?otb

Die ©egef ab unb (anbet an bem ©tranb,

Unb wartet na<f) berW aufd 9Worgenrot&."

„9&un enbficf) fing'* am #immef an, §u tagen;

Die ©onne fam mit tyrem JRofenftrabfe

;

2Bir (tarnten, gebn um&er unb 9tympben jagen

Un6 SBalbegjiegen auf sunt guten ÜRafcfe.

SlinF au* ben griffen hatten bie Oenoffen

©en Sogen unb ben Sagerfptef gebraut;

©eorbnet in brei £>apfen warb gefcfyoffen,

ttnb in ber £b<*t ein guter gang gemalt.

9?eun ber »on und getroffnen 3iegen Fommen

2luf eine* unfrer Skiffe jebeGmaf,

9?ur für ba$ meine bab' icb aef>n genommen;

Der Skiffe aber waren^ sn»Mf an 3a&(."

„@o (!nb wir frier ben ganjen lag gefeffen,

Unb labten und am ebien [Rebentrant

Unb &aben aud) in SRenge g(eifcf) gegeffen,

93i* fpät bie abenblicfce ©onne fanf.

Der rotbe Sein — er mar nod) niebt »ergriffen

;

Denn ald wir ber ßifonen ©tabt gewonnen.
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D« fflöten mir im Ueberma« bie tonne*;

Drum Ratten wir genug in unfern ©Riffen*"

,fluf ber Sgefopen Sanb 6m flauten wir;

©emaft'ge SBoffen ftaud) t>on i&ren Jeuern iHege

©ir borten beutfid> ityre stimmen frier

,

So wie bat @<feretn ber (Schafe unb ber 3iegen

;

Die (Sonne fanf frinab, bat DunFef tarn,

%\t man am ÜReeretftranb bat gager naftm."

,/Dod) alt bie @onne flieg am anbern £age,

$erfamm(e i# bie üKeinigen unb fage:
'

*,/3&r anbern greunbe, müffet bier oerMeiben;

34 BW mit meinem ©d)iff unb greunben gefyi,

.Um mtd) nadj ben $3eroobnern umjufebn,

ßb (ie ein übermüdet SBefen treiben,

(Sin fhrtjet, »Übe*, ober freunblid) fepen,

Die Sremben lieben unb bie ©otter fdjeuen?""

*@o reb* i$ ju ben peinigen unb nun

Stieg i$ fogfeid) int fcfyneüe ©cfriff hinein,

Unb fjieg bie greunbe bann bat ®fei*e tyun;

3**t mu§ ba$ ©djiffttau fotgebunben fepn,

Sann fejt man ftcb auf SBanfe reibenweit

Unb ruberte mit ßmjfgfeit unb g(ei$.

„Salb waren wir an jener Snfet önbe;

Da faben wir gang nab am 3Reer bie SMnbe
Son einer madigen ©rotte fid> er&efren

;

Die war »on Sorberbäumen ringt umgeben.

9ludj ffebt man oiefe Cammer , »itoe Riegen,

Unb ©djafe bort um jene ü&frfe liegen.



ttingäum &on autgegraftnen Steint« ftfowt

Uno »on bem stamme fdKantgerondjpner gtd^tm.

rote »on Steden, (>od>be(aut>teii , biefcten,

2Ran einen Soften £of Daran gebaut —
Dafefbf* nun (ag ein ÜRann, gar furchtbar lang,

Der einfam fern Die ©djafe roeibete,

2BeÜ feinen garten Sinn *u einem ©ang

9?ad> feinen Wac^barn ni*t$ »erfeitete.

Da4 roar ein Äerf, gar fdjretflid), ungefebfaefct,

6a& Äeinem gleich, ber 3föenfd)enfoft genie(jt,

JBoM aber einem Stamm, ber in be$ SBafbe* 9?atf>t

ßod) über jeben Saum auf bem ©ebirge fcf)te$t.

Da &ief} id) nun bie Jreunbe bleiben alle,

Dajj 9?iemanb uns ba* ©d)ifffein überfalle;

Die braoflen 3»Mf nur wtyW idj art Segleiter

Unb ging mit einem 3i*genfd)laucf)e weiter

(Der marlon ebfem, fdjroarjem aBeine »off;

SRaron, guantye* (Soljn — ber fyatt
1
tf>n mir gegeben;

gr war gu 3*nwo* ein tyriefter be$ $poll.

Sir formten i&m fammt JBeib unb Äinb ba* geben/

Denn weit er in $lpotto'ö f)aine too&nte,

©o fürchteten wir un$, i&m etwa* anjufjaben,

SBofur ber «priefter un< mit Ijofjen ©aben,

9Rit (leben <pfunben eb(en ©o(beS lohnte

»

tote mit einem bfanfen ®ilberfrug;

3lud) föopft
1
er mir in jto&ff @efa§e gnüg

9Son einem fcerrlic&en unb guten SBeine;

Da* mar ein ©ottertranf , fo gut unb ünbe;

tfein Diener toufte brum, aud} oo» ben 9>Wgben feine,
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Der Frieder fefbff mit feinem ffieib affetne,

Unb eine einzige »cn bem ©efinbe.

tranf man — e$ war ein bonigfüfjer, rot&er Kein —
XranP man batjon, fo fdjenPt' er einen SSedjer ein,

3öoju er jwangig SKafe ® affer nafjm;

3Ba$ ba für ein ©erud) nun auä bem Ärug gediegen!
%

i war woW ein grofje* £eib, wenn einer nid)t* befam!)

9?un trug id) einen großen Sdtfaudj Don 3\t$tn

tylit tiefem ÜBein gefüllt / aud? einen tyacf

$on ©peifen bracht' id) mit in einem ©acf

;

Denn biefe* war mir bafb gewig unb Ftar,

Da* ei ein »Über 9Rann »on ungeheurer ©tärfe,

Qin ungefcbfacbter Äerf, ;u bem L-.r famen, war,

Der auf fein OTedjt unb Peine Sitte merfe."

##9taf4) geljn wir in bie £of)P, id) fetbfl unb bie ©efaferteit,

Dod) war bon if)tn barinnen Peine Spur;

<*r war fyinauä unb bütete bie beerben

Bort äugen auf ber weibereidjen 3fur.

Da ift nun Sllled burdjgemuftert worben,

Die Darren fingen angefüllt mit Äafcn,

Die Söcf unb Schafe brängten jTd) in |>orben,

Unb alle finb ftreng abgeseift gewefen

;

3n eignem SRattme waren bier bie aften,

Die jüngeren unb jüngffen aufbebalten.

(Sin jebe* gaf , tatein bie 9Eifd) beim 9RefPen Pam,

Die ©eften, 9?äpfe traufetten »on fta&m."
*

4

,/Die greunbe baten mid>, nid)t langer iu »erweiten,

«Id tit wir ifcm ben J?ä$ gefielen —
2*
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Slu* etwa no* bie ©*af unb ©bdfe fortjubolen,

Dann aber faneil bur** üReer hinweg ju eilen."

„5Bie war ber ütaty fo gut! 3* Wflfc ni*t;

3* wollt
1
i&n felber febn t>on 9lngeft*t,

Biellei*t — i* tonnt ein @ajlgef*enf erlangen;

©od, wollt' er ni*t fo liebrei* und empfangen!"

„3f?un ma*t man geuer an, bringt ein'ge £f>iere um,

3Boju man au* no* *on bem Ääfe nafym.

Dann »artet man , unb fefcte ff* ^erum

,

33i* er mit feinen beerben fjeimwärtS fam.

Gr trug, um fi* ba* effen bran *u wärmen,

fierbei ein unermefIi* @*;iterfpiel,

Da* ma*te , wie
1
« ju SSo&en fiel

Hut feinem IRiefenarm, gar einen großen Särmen;

2Bir fuhren f*eu unb f*ü*tern 2lUe

3urücf in* Snnerfte ber gelfenfjaüe.

Die ®*afe würben nun »orangetrieben;

3um «Weifen lie§ er fie binein bie fcöl)le gefcn-,

3ebo* bie ©bcfe unb bie ffiibber blieben

5im (Stngang in bem weiten ftofe ffebn.

9(16 Xfcöre beb er fco* ein gelfenflücf

;

»i*t jwei unb )wan}ig ftorfgebaute ffiagen

3Rit wer ber Stoiber, würben e* »ermbgen,

Unb brddjten^ ttorwart*, ober au* jurücf;

@ol* einen großen gel« bob er empor

Unb {teilte ifrn an fetner fc&ble Xbor.

Drauf fefct er ff* unb melft »or unfern Bugen

Die @*af unb 3iegen na* ber »tei&e bringen,
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Unb Mft bie 3icfleto an Ux SRutter faitgen.

Die Raffte oon ber SDitld^ lägt er gerinnen,

Unb iammeit f!e unb flellt, um Äafe gu erwerben,

©ie neben auf in f*6n geflocf>tnen Äbrben,

Bie anbre fcalfte füllt er ein;

Dief foüte ibm ber Xrunf bei feinem gffen fepm"

„3n furjer 3eit war ba* ©efcbaft oottbractyt;

3e|t aber, wie er ffd) ein geuer tnaty,

(*rbli<ft er un* unb fragt: ,,„3Bo feib if>r ber?

Sie betfet il>r? fpredjt! feib ifcr £anfce(*leute?

Sie? ober fabret tyr nur fo auf Seilte

auf eigene ©efabr a\i Zauber burdj tat Weer?""

,,©o fdjreit er auf, all unfer OJtutb entwi*;

roarb un« bang , wie er un$ angefcbaiit

,

Sor feiner Ungejfrilt unb oor bem Saut

Der tiefen ©timm' unb bennod) rebet' idj
:

"

,,„f)err, mit «Bergung! — wir finb (M^aer;

Son Xroja fommen wir, ein wüber ©turmeäbrau*

®*lug und in* 3Reer juruef, fonft waren wir fdjon eber

«uf grabem 3Bege wieberum ju £au«.

©o eben wart »om &imme( und befdue&en,

»af wir »erfroren unb oerfölagen werben! —
3« Agamemnon* 2»Jfer», beS SUriben

(Da* ijt ber allergrößte £efb auf Grvben!)

3u biefen baten wir einmal gebort,

«II er mit ben Xrojanern lange friegte;

®ar mächtig war bie ©tabt, bie erjerftbrt,

Öar tapfer war bat JBolf, ba* er beflegte
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3e$t aber ffeben wir au betitelt Anten

Didj um ein ©afrgefdjenf von beiner f)«be,

2ludj wenn bu willfr, um eine anbre ©abe,

SBte man ffe gremben jebergeit oerfte&n.

Um ©otte«wiKen tbu
1
*! mir bitten bidj!

, @ott ijr ein @ott ber gremben ttnb ber Firmen

,

Wimmt ffe in ®cbu& unb wiff, baf atte 2Kenfd)en ftdj

Der Ungfucffefigen erbarmen!""

,/34 fprad^, bod) er »erfefcte wutentbrannt:

„„Du bift ein 9?arre, ober unbefannt

5Kit unfrem Sraud) ttnb 2lrt D u wiüfr micr) (ebren:

3d> fofl bie ©biter fdjeuen, ©Otter ebren?

2Bir fefber futb wt befferl Un« Socfopen —
2Ba$ fümmert und ein @ott, ja a((e ©öfter broben?

Da* bäft mid) nidjt jurücf, wenn attcf) ein 3*u*

Daruber jornig wirb. 5föeinfl bu, ed frommt

Sucb 9Ufen wa$, wenn'* mir nidjt fetter fommtV

Wun fpridj: wo ijr bein ®d)iff? bamit id)'$ weif!

ffio baft bu e$ gefajTen? ©ag' e* mir!

3fr'* in ber Sfatye, ober weit oon tytxV"

„®o fpra* er trügerifdj; ba« bab' id> wofcf dewittert

Unb jafcfte nun mit gfeicfcer gifr ü>n au«

:

,,„2ln einem ge(* warb mir ba* @d)iff gegittert

$et eurem £anb; weit in bie ©ee binaul

£at e$ fobann ein 3Binb mir fortgenommen;

34 felbjl unb biefe &ter ffnb nodj entfommen." "

,,34 rebete; bod} er mit frummem ÜRunbe

Unb wifbem SKutb fte&t auf unb legt bie f>anbe frei
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3ln bie ©efä&rten an unb pacft jufammeft }met

Unb ftfeuberte, afö mären'6 junge fiunbe,

Sie auf ben «oben (in mit i&rer ©tirne.

©er »oben würbe naf unb troff »on Würgern j&trne,

Do$ er gerfdjnitt unb fpeifte ©tu* für ©täcf

;

2Bie oom ©ebirg' ein Sbrn', fo fra§ er fte binetft,

Da Wieb fein gfeifdj, nod> markig ftnod)enbetn,

9?o$ gingemeib1
»on ifynen me&r jurücf.

3m Sammer, a(* mir fatjn ba* ©reuKdje,

Sa baben mir bie jßanb sunt ßimtner aufgeloben,

©Harrten ©inn* bur* ba* 2lbfd)euli*e.

Sefct, mie ber Saud? be* gräflichen ßocfopen,

JRit 2Renfd)enfleifä bt6 oben ffd^ gefällt,

Sa ftat er nun norf) ©Iii* baju getrunfen,

Unb fegte ffd>, nacbbem ber Durf* getfiüt,

3u feinen beerben bin unb ift in ©cbfaf gefunfcn.

©ern mar' idj mit bem @*merte; föarfgefcbliffen,

(9?ad)bem i<f) tbn mit metner f)anb befüb(t)

3efct iu ihm bin unb UtV ihn angegriffen

Unb (atf in feiner »ruf» gemüWt,

Do<b tieft mich etma* ab unb ftef mir ein:

5Bir muften rettunglfo* aud> felbf* oerforen fepu;

©en (RtefenfeM, ber oor ber Ihüve lag,

Bit hätten ibn mit aUer unfrer ÜRad^t

©odj nimmermebr Don feinem ^fecf gebradjt;

Drum marteten mir feufienb auf ben £ag."

„Der £ag erfAien. gr mad)t fld) geuer an,

Weift bann in guter *rt oor unfern Bugen,



29

Unb lagt Die ^Utin an ber Butter faugeit

3n 33a(be mar bie Arbeit a&ge.tbatt.

Da pacft er wiebejr jmri unb ftittt fefct @ff«t#

Unb nabm ben gete, itaftem er fie gefreffen,

SSom (Eingang leid)t I)inmeg unb trieb bie j&eecben

3u feiner $>6t)V ftinau*; bo* lief er jefct

9tud) gleich ben ©tein $nr Xbüre wieber werben«

Sie man ben Derfel auf ben £6*er fefct."

„3Rit fautem pfeifen fenfte ber Spclop

fcinweg , wo nabe f?ct) ein SBerg erbob

;

3<f> aber Wieb jurücf, entfd)loffen fejfc,

Unb war bebaut, bie (ftadje ju erftnnen,

2?ietteid)t — Slt&ene Ite# mid) Gfrre bier gewinnen!

Da büntte biefe* mir julefct ba* »e#e:

Wo* grün, oon Setbaumbofj, am Stalle bort erföaan

2Bir einen großen Äeif, ben er ginn fragen,

ffienn er getrocfnet ftp, 1W) in bem SBalb gefangen.

Un* SUfen fam e* oor beim ©eben — tr«un! —
3U* fotfr* oon einem ®#iff mit jwangig »ttberrei^n,

Da* weit unb fajlbar ift, ein äRafrbaum feon!

«ttun Hellte id> mid? felber oben an,

Unb l)ieb ton ©tantm wc(>( um ein Äfafter ab,

SBorauf icfy ü>n ben treuen greunben gab,

3bn sujubaun unb »Ife fcbafften bran.

Drauf mactot' icf) fefber o&en grab bi« ©pifce

,

Unb lieg ifjii glühen in te$ geuer* &i$e,

Dann warb er wobl oerborgen unterm 2Bift,

Der otel unb bid)t umhergelegen ijh

9?un bi^ i4 2Me loofen, wen ed traf,
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Dai er mit mir bie ©fange (eben fctfte,

Seif icb, *erftef er wieberum in @d)faf,

Da* Bug' ibm au* bem Äopfe Goaren wolfte.

Sa warfen fie Die Soofe unter ficb;

Sier würben mir aU Reifer jugejäbft —
3* bitte mir bie ©feieben auSgeroabft —
3u Diefeti nod) af$ fünfter — icb."

„De* «Hbenb* fam er beimwärt* »on ben $furen,

Irieb Slüe* in bie fyWe, Otucf für ©tücf

Unb lieg im £ofe brau§en nicbt* |urucf —
Sar e* Srbjfnung b&berer Waturen.

Satt* er mefleidjt aucf* feitet feine (Spuren.

9tan fcf>fte^t er mit bem gef$ ben Singang $n„

ße$t jtdrju »oben, mefft in guter Wub
Die ©cbaf unb 3i*g?n aud uor unfern 9(ug*n,

llnb fäjit bie 3icffein an ber SOtutter faugen

,

Drauf, wie er feine Arbeit abgetban,

Da pacft er mieber gmei Don meinen greunben an,

Unb (teil fein SOZaW! — 3cb aber ßanb

Sefct nabe )u ibm bin, ben SBeiwfrug in ber £anb.

„„Spcfope, bier! t>erfu# einmal ben Sßein,

9?a<bbem bu SWenfdjenfleifd) gefpeijt unb benPe,

ffial muf? ba* für ein Derrltdjed ©etränfe

Dafefbfr auf unferm ®d)ijfe fepn!

Da* bob
1

id> bir gum ©rufe mitgebracbt,

Damit bein fterj ftd) mein erbarmen möge

;

3<b wönfdjf / bat frep oon bannen joge!



IM

Du bift bodj dar gu »Mb! nimm bid^ bod> me$r in Bdjt!

Du &aft nicftt red)t getrau! ja, gfctufce mir,

€o fommt fein ÜRenfa »a&r&aftig me&r gu bir!""

„3* fpra#$ , er griff barnad) unb na&m bic 3üge »oü

ltnb freut fid) über ba$ @etr$nfe tott;

Barum »erlangt
1
er aud) gum gweitenmale

:

"

„„Wo* me&r! unb fprid): wie bift bu beun genannt,

Damit id) ba$ ©efcbenf , ba* id> bir guerfannt,

Da* bid) gewiß erfreut, bir auSbegaWe!

Denn und gpcfopen n>ad$ n>ol)f aud) ein guter 2Bein

3n ^nferm Sanb, ber Gimmel gibt und Wegen,

Dorf) biefe* bünft ein Slbfluf} mir bagegen

5Bon 9?ectar unb 2lmbro(Ia gu fepn!""

„<5r fprad)
1

*, id) gab; breimalfief? i* feerau«

Unb breimal tranf er'* in ber Sollbeit auL"

„Dod} wie i&m nun ber 3Bein gum ftopfe gebt

Unb 8üe* ftc^ im f)irne wirbefob breftt,

Da fpra* id) fanft: „„epcfop, bu fragjr »te td) benannt?

Da$ fag' id) bir, bu aber gibft mir bann,

Da« ©ajrgefdjenF, bag bu mir guerfannt.

„ß*nid>tt" — bieg tft mein 9?ame; Sebermann,

8ud> SSater, SKutter bat mid> fo genannt!"" .

„Da fdjreit er midj mit grimmem ÜKut&e an:

„,,0*nid>ti — bcn fref id> nun gu allerlefct;

Die anbern muffen »orber nod) baran,

Unb bief ifr fcaö ©efaenf, ba* idj bir fefrgefefct!
""
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„Sr fpr«#«, bog ff* jurto unb purzelt um;

Da tag er jefct ber Sänge na4) gefhrecTt,

Den breiten SWacfen bre^t er fromm

Unt) fc^ttef; e* Wtte ibn fein 9Reitfd> me&r aufgeweht.

Sr bra$ im Kaufte fid>, e# föojfen

ÜKit großer 5Rad)t unb wibrigem @ebrau4

Der 2Bein unb ©roden gCeifd) oon ben ©enoffen

Hu« feinem 3fta$en wiederum &erau«.

3efct ftecft
1

id) in bie 5lfc^e meine ©fange,

Um fte barin ftu glühen, unb erlebe

©er greunbe 9föutf>, bamit mir feiner bange

9|u6 $urd;tfamfeit unb @$eue rücfwärt« bebe.

SBie er in« geuer fam, ba fab man nun im ©unfein,

(Unb war er gfeid) nod) grün> ben fiebel graumooff funfern/'

,/3*$t na^m id) i&n fjerau«, bie greunbe {teilten

©i* ring« fyerum, ein @ott macfct Sitte mir ju gelben.

Sie ©tange warb gefaßt, bie ©pifce vorn

3bm in ba« 3lug' gebrücft, id) aber (lebe

Unb richte midj gewaltig auf unb breje

Sarin fcerum in förderlichem 3orn.

3Bie wenn wir einen Salfen bobren fe&en —
$uf beiben Seiten mit ben Siemen faffen

Die ÜRanner, lieben rfljlig fort, unb (äffen

Den »o&rer rafd> fa feinem 2od>e ge$en:

©o bre&en wir ben feuerglü^nben ©djaft

Sn feinem Bug1
fcerum mit oder unfrer Äraft

Äing« um ba« warme #of§ floß blut'ger ©ifd>t,

Der Dampf uon bem »erbrannten 2lugen|terne

©engt SSrauen tym unb SBimpern nal> unb ferne,

Qtmtx'i Obuffff, t>on €H)tl>. II. 3
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Unb felbj* bie ®tit|el unten jifdtf.

3Bie wenn ein ©cbmib (bieg gibt bem ßifen Äraft!)

Seim garten eine 5Mjrt in* SQBaffer taudjt,

Da braufl e* laut: fo raffelte unb raucht

Da* Sluge be* Socfopen an bem ©c&aft.

3n fürdjterlicbem ©cbmerj feuftt er btnau* f

SDafj ringä ba^on bie ©rotte wieberballt;

ÜKit ber 2}er$weiflung furchtbarer ©ewaft

Weift er ba* btytigrotb gefärbte £ofo beraul

Unb wirft e* mit ©ebeuf bann in bie Seiten/

Unb brüllte bie Spcfopen all
1
berbei

9Son ibren (uffgen ©öf^n; bie borten fein ©eförei,

©ie Famen fdjnett beran »on allen ©eiten,

@ie bellten ftcf? ring* um bie geffenböfyfe, .

Unb fragten: wa* ibm fep? unb wa* ibm febfe?"

„,,2$erflucbter tyofopbem, wa* fdjreifl bu fo ba brimten«

lief in ber *Rad)t, bafj 3?iemanb fdjfafen fann?

SBitt Semanb bir bie beerben abgewinnen?

2Ber bringt bicb um mit 2ift? wer tbut ©ewaft bir an?'
1 "

•

„Da fdjrie nun tyofypbemo* mit ©ebrumm:

/,„D>ni<bt*, ibr greunbe, bringt burcf> £i(l mid) um!""

„Drauf fpracben (fe gefdjwinb: „„wenn bu alleine bif!

Unb wenn bir 9?icbt* ein Seib unb Uebfe* tbut

Sir Tonnen nicbt baju, baf betne Äranfbeit rubt,

Die bir oom Gimmel gugefenbet tjH

SitV unfern Sater brum, ben ©Ott ber SReere,

Damit er beinern Seiben wieber webre!'"'
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„@o fpradjen fte unb finb nun wieber fortgejogen,

Bit fachte ba mir in ber «Brufl ba* f)erj,

Daf meine Sift, mein 9?ame fte betrogen!

Doch ber g^dop' in ungeheurem ©chmer*

Unb feufoenb tappt umher mit feiner £anb

Unb nahm ba$ geisflücf weg, baä an ber Xfyüre ftanb,

®e$t ftch babin unb fucht mit feinem 9lrm;

®ern Wtt1
er auf ber gfudjt oon unfern Seuten ginen

Srtappt in feiner Schafe Schwärm;

So ftnnfog wärb' ich'* machen — fonnt* er meinen!''

„3$ war nun auf bie belle 9lrt bebaut,

ÜJli* felbft su retten unb ber greunbe Schaar,

Da bab' ich mannen/ mannen Watt) erbaut,

Denn furchtbar groß war unfere ©efa&r

Unb unfer geben ftanb roo^t auf bem Spief.

Sief mar ei nun sulefct, wa* mir gefiel:

Siel wotfenreiche SbcPe fhmben

Dafelbft mit tfarfem Seile bei ben Olafen;

Da na^m ich ©eiben ber , brauf ber gpclop gefdjtafen,

Unb b^b
1

fte aneinanber angebunben.

Drei Sorte jebe*maf bab' ich genommen;

Der eine trug ben SRann (ber in ber SRitte) —
Die anbern gingen rechte unb linf* in gleichem Stritte;

So wollten wir hinauf sur £obfe fommen.

3<h nun — ba war ein SBibber noch barunter,

Da* war oon aUen £eerben weit ber befte,

Den paef' ich hinten an unb hange mich gar fejle

2ln feinen b<wrtyn »auch hinunter.
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Sie fianbe fra«' t* in bie bi*te SBoBe

gefl eingebet ; fo mu§r id> e&ne fllage

@ebu(btg Marren: roa* nodj werben foHe?

2Btr »arteten mit Sdjmergen, ba§ e« tage!"

„Sefct enbfid> flieg bie (Sonne in bie f)6&e.

Da ftürjten fdjwtf tyinau* bie SBibber atfe,

3ebo<4 bie Schafe mäcferten im Stade;

Sie mürben nicfct gemefft, tinb bief? t&at i&nen we&e.

3frr £err, ben fitrdjterli^e Scfjmersen plagen,

SBetaflet nun am {flücfen Stücf für Stücf;

£)a$ aber benft ber ©ummfopf nidjt — jum @(üdf! —
Daf wir gebunben an bem Sauere lagen«

3ufefct »on allen fam ber SBibber au*

SSoran and Xbor ber weiten ?e!fen&6&fe;

Da« Jeff war fftwer, jubem bing id) an feinem Saud},

Unb S0lan*e« ging mir um in meiner Seele*

5ln biefen taflet tyolppbemo* fefct

Unb fpric^t ju i&m: ,,„9Rein ebfer SBibber, fage:

SBarum bo* fommfl bu beute mir sulefct?

Da* warfl bu nie 5 fonfl warfl tu atte Xage

9luf beiner SBeibe vorn mit mädjt'gem Stritt;

Du bifl ber erfle, ber in* ffiaffer tritt

Unb ber be* *benb* in bie fcbf>fe will —
Unb nun ber leftte ? Wein, ba* Ijätt' id) nie geglaubt!

Sprid) föntest e* bid> — 0 fep mir ni*t fo flitt
—

Spri*, fomerst e* bid) um meinen *Mugenjlern

,

Den, ad)! ein Wann, ein Scfyurfe beinern #erw,
Unl> feine Sreunbe furdjterlid) geraubt?
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0*nid)t«, fe (jeift er; bo# — i$ fa^: er ijt

ttod> nid)t entflog! ß baf bu fhimm unb (autfo* bifl!

ß Ijieltetf bu'* mit mir unb fonntejl mir entbecfen,

ffio fid> ber fecfe Scfyurfe wag »erßecfen?

$a, n>ie id) ben jerfd^mettern wollte

©ammt fetner unterfdjamten (Hotte,

Da$ auf beut ©oben ring« in meiner ganjen ©rotte
Da* Muffle £irn herunterlaufen foüte!

Dann fämen micfc bie ©djmerjen feister an,
Sie mir Stattet*, ber ©cfjurfe, angetan!"''

„Sr fpracft't unb rief ben SBibber jefct mtw.
Salb waren wir oon jenem traur'gen Ört,
SSon £of unb fjotfe eine ©trecfe fort;

Da mac^r id& mic& unb meine greunbe frei.

<5%mU trieben wir bie ©cfcafe nun baoon
%ad) unferm ©djijf ; al* wir ba&in gefommen —
SBie freubig würben wir ba aufgenommen,
ffiir, bie bem £ob unb Sdjitffal nod) eutflo&n!

Die Slnbern Wagte man ; bo$ lieg tifi m$t gefaeljn
Unb winfte mit tm <Huge ben Äam'raben,
Die beerben fünf in unfer ©d>iff %\x laben,

Dann afcer fcurtig in See ju ge&n."

„So weit war unfer ga&r&eug nun baoon,

5116 man e« dort, wenn man bie Stimm' erhoben.

Da rief icfc bem betrogenen gpcfopen

JRocfc einmal stt mit bitterm Spott unb £o&n :

„„Spcfope, $eft, ber JDJann war nicftt fo fdflec&t,

Dem bu in beiner äofrfe bi$ oermeffen,
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@o fre* unb nrifb bie greunbe aufoufreffen ?

@eft, nun gcfdjafr bir au* bafur bein &e*t!

/ Du £f>or, bu Xftor, ber bu ben eignen ®aft

©*am(o* in beinern ßau* gefreffen baft,

Unb ma*teft bir ein f*eußli* SKat^l bat>on —
9?un aber gab ber Gimmel bir ben 2o&n!""

r/S* fp*a*'*, ba warb er mir no* me&r ergrimmt/

{Reißt »on bem 93erg ben ©ipfef ab, unb nimmt

Itnb wirft na* un*. <Sr traf nur in bie Siefen,

@rab cor ba* bunfte ©*ijf, bo* um ein Keine*

Dabin, wo linfer* ©teuer* (Snben Hefen.

@* flutete ba* ÜReer »om Kurf be* Steine*,
.

Der meberfanf, beim 2Biebergebn bie 2BeUe

trieb au* ba* ®*iff un* rücfwärt* na* bem ©tranfc;

Do* i* — befonnen — faßte f*netfe

Die größte (Ruberjtange mit ber £anb,

Unb fließ tamit hinunter auf ber ©eite,

Irieb meine greunbe: „„ fahret $u! fa&rt ju!""

Unb minfte mit bem Äopf roofjl obne (Kajt unb £Ru(>.

Die fegten brat) (i* cor unb ruberten in* SBeite."

„Do*, a(* mir boppelt nun fo ferne waren,

Da fing i* wieber an mit bem Soclopen.

Die greunbe alle ring* erhoben

©i* bier unb bort, um mi* barüber anjufaljren —
— Do* nur gan) lei*: — „,,@ei (tili! wie bumm! wie bumm!

Sa* wtUj* bu un* ben Stert oort wieberum

9?un gornig ma*en? 9?o* fo eben

SBarfjr ben ungeheuren ©tein,
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9?a* uni fo weit in
1
* ÜReer frerein;

Da« $a&r$ettg ging jurücf, faf* Famen wir um1
* geben.

9?ur ©nen burft
1 er fc^rei'n unb reben frören,

©o fjatf er un* ba* gan$e ®d)iff jerwettert,

Unb norf) ba$u bie 5tbpfe und jerfdjmettert!

6r trifft gar gut. JDbpffeu«, fag bir wehren!""

„®o fpradjen jte; mir aber raubt ifrr SBort

Die Äectyeit nity, nur »Über ma$V idj fort:"

,,„£$cIope, wenn einmal bicfc Semanb fa&

Unb fragt: „ Jtein 9luge mefrr? »er bat bid) fo mtjtettt?"

®o fag
1 i&m nur: e* war ber wacfre Selb

j
Öbpf, Saerte* ©o&n, »on Styafa!'"'

„34 rief«; ba feufjt er auf, unb freuft unb.fprity:

{

„,,2Beb mir! ber a(te ©prud) betrog mid) ntc^t!

j

güiit war bei und ein ©efyer Fünftger Singe/

f SKit 9?amen Xelemo«, ber treffli* wufte,

Unb ben ßpclopen, wa« bie 3u?unft bringe,

8i« in fein bofce« Alfter fagen mußte;

Dur* biefen warb mir langjt bie Äunbe jugefenbet:

34 werbe t>on ßbpffeu« einfl gebfenbet.

©eitler, nad)tem i4 biefen ®pru4 bernommen,

SBart
1 i4 auf einen grofjen , fdjönen 2Rann,

Der fetner ©tdrfe ft4 berübmen Fann

;

Da muf? mir fo ein Xropf unb ©4wa4K«g Fommen!

Da Menbet mi4 fo ein efenbe«, Meine«,

erbarmt« 9Bannfein bur4 bie Äraft be« SJeine«!

9?un aber Fomm1

, Obpffeu«, bag in mir

»u4 bein @ef4enF er^ttft! 34 8^e bir
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2BoW au* no* $tm*nb mit! gern, fern, in alle 2Beiten,

Soll bi* M SWeere* ©Ott, beß So&n i* bin, begleiten,

©er teilt im* au*; oon ibmmuß i* gerettet werben,

93on SWiemanb fonft im Gimmel unb auf erben!""

„So flutte ber Soclop, unb i* begann:

„„£>, Fönnt
1 i* fo gewiß bir Äraft unb 2eben

entreißen, «polppbem, unb bir bie f>olle geben,

2lB au* ber ©ott bi* niemaW (feilen Fann!'"'

„3* fpra*'$, ba flrecft er feine feanb im ©rimme

3um Steimel auf unb fkbt mit lauter Stimme:"

„„fcor
1 erbumjingler, mi*! erhöre mi*!

©Ott, bem bie bunfeln Sorten nieber&angen!

Wenn' i* in SBa&r&eit meinen 2Jater bi*,

Sin i* sein Sobn — laß ifjn ni*t beimgelangen!

grbore mi*! Do* muß e*, muß e* fepn,

Daß er na* #au* unb öeimaty Jommt einmal.

So fomm1
er beim — im eienb, — gan* allein —

3luf frembem ®*iff — unb flnbe Wotb imb &ual!""

„So fpra* er flefyenb unb er warb erhört.

Wo* oiel ein mä*tigere« gelSftücf fafjrt

Und fcurtig na*; er wirft im 2Btrbel einen Stein

Unb brüefte na* unbanbig, ungeheuer;

9lm S*iffe hinten fiel ber ge« binein,

e* feblte wenig unb er traf ba* Steuer»

<8on feinem Surfe braufl unb wallt e* tief

3m ganzen Sföeer, bo* unfer gabrjeug lief

«Bor wart* am Stranb frinab. fflir rubern fort
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$i* |ti ber Snfet, wo bie &d)iffe laden;

Sie greunbe warteten mit Seinen unb mit Sagen

51 uf unt *on einer 3eit jur anbern bort.

Sir fu&ren an unb fliegen flinf (erau*

wnferm ©<#ff an Mü&enben ©eftoben;

Se$ Riefen ©djafe würben auflgefaben,

Sann matten wir un* einen guten Sarnau*;

Der Socf tnbeß — brin fKmmten fit *ufammen

Den gaben bie ©efa&rten mir allein;

Der mugte nun bem 3eu* ein Opfer feon;

Sie fetten f)äften warf man in bie Stammen.

3eu* aber naftm mein Opfer nicfjt in 9ldjt;

Ser ^atte fdjon in feinem {Kat& beföfoffen

Der ©djtjfe Untergang bur$ feine ftnflre SKa^t,

So wie ben Xob ber fammttid)en ©enoffen."

„So ftyen wir baftfbfr ben ganjen Zag

SM }u ber 9lbenbfonne 9lieberftnfen,

Unb effen gfeifd), fo *ie( ein Seber mag.

33on unferm (ecfern ßpferma$f, unb trinten,

ffiorauf wir, a(* bie gintferniffe tarnen,

3lm ©tranb bei SDteere* unfer £ager nahmen/'

„%m 5Korgen brauf rief i$ ben greunben jefct:

©teigt nun ju ©djiff unb (oft bie Saue wieber!"

Sie {tagen ein unb fyaben fcfrnell (14 nieber

5Juf ifcre SSanfe ring* um&er gefegt;

Sann fähigen tfe mit gleichem ©dtfag unb ©cfcaUe

3n'* graue aReer mit tyren JRubern alte."



„®o fäifften »ir nun weiter burct) bic Sfutfr,

(Sntronnen einem traurigen Bewerben;

©rum Ratten Wie froren, Rettern OTutfr,

Mein aud) traurigen Durd) unfrer greunbe Sterben!"
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„&u einer 3nfel würben wir getrieben /

3leolien mit Warnen ; Slcolc*

$eberrfd)et fie, ber ©obn be$ £ippoto*,

Den alle ©öfter innig lieben,

töing* xft (?e eingefaßt oon einem SBaUe;

Der bietet Xrofc ben feinten , ober ©türmen

;

Da tfefrt man fid) bie glatten gelfen tfrürmen,

«tt waten fle oon @rj unb Sifen alle.

Der Staig fcat swolf flinber, trefffid) föcne,

Die eben jefct in blü&'nber 3ugenb fhinben,

Der S&Ater waren1
« fedjS, unb fed)$ ber @o(me,

Die er alt @atten unter jtd) »erbunben.

®e batten bei bem ©ater Xag für Sag
Unb bei ber ebfen ÜNutter ein ©efag'

Unb foeifen bort wobl tatifenb gute SBiffen;

Drum fyebt ffd) ftet* ein fetter SDpferbampf

Unb X&tere rodjefn in bem $obe$fampf,

Die in bem 9Sor&of tferben muffen/'

„Sief i« bie Statt, ba* £)au$, bafcin wir fommeit,

Sir würben freunbficty aufgenommen

;

2Dian mü&t ji* einen SSJJonat, un* ju UtUn,
3Ran fragte un* na$ 2lUem au$,

»a* ®d)iffen, 3lium, ber SBieberfebr nad) &aui;
'

Da tft bem Surften nidjt« geheim geblieben."

*pmct'* CWfee, ». e*tl). Jl. 4
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„Drauf woUT idj wieber in ba$ Seite;

Drum bat id> tl>tt um Urlaub unb @efeite,

Unb babe beibe* aud) bei tym gefunben.

*3)ian nabm oon einem Stier (neun 3a&re mt *r flW
Da* gell, madjt einen ®*laud), bie fraftige ®ewa(t

Der SBinbe warb bineingebunben.

(Der SBinbe gurff war Sleofo* unb bieg

@« jeben, ba§ er rufjte, ober Hie«.)
(

«Kit einem blanfen ©ilberfaben binbet

Der Surft beu ©d)(aud> in unferm ©djiffe fef*,

Damit bo$ ia ber ©türm nid)t faffcbe ffiege finbet;

©tatt beffen fdjitft er einen leisten Sffieft.

Do* m$t fo glücflid) fottr e* und gegeben!

Der Unwftanb , bie Xoll&eit meiner 2eute

©ibt und bem Unglücf bin al* Seute,

Unb fäfit und inl Serberben geben/'

„?Reun Sage war e* gut, nur fegefo Sag iwb 0?a*t;

»m iebnten faf)n wir f*on tat f)eimatblanb,

©d)on einen ÜKenfdjenbauf, ber an bem Ufer jhmb

Bei einem geuer, ba* fie angemaßt.

Da muß t>or OTüDigfett ein ®*(af micf> faffen

;

3* \)atte, um gefcbwmber beim ju fommen,

$a$ ©egeltau bie ganje 3eit genommen,

Unb feinem Sinberen e* über(affen."

„Da fpractyen 3cne unter ficf) unb feenfen,

<8ou jenem 3iegenfd}faud) unb ben ©efaenfen:

„ <5t feien fUbente unb gofbne Dinge,

Die idj oon SleoJo« nad) £^ufe bringe/'"

©te fabn ft$ an unb fagten (ei* unb tfiU:
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,,„D »e&, H»ie if* bcd) er fo bocbgeebrt,

(So bodjgeliebt, »rfrin er fommen nriD!

ÜRit roa* er nur au* Sroja roieberfebrt!

Seid) fd)6ne* ©ut gewann er (ort ju fcmb!

Sir baben aud) benfefben ffieg gemacbt

Unb febren »ieber beim mit leerer £>anb!

5lud) je$t bot $eo(o6 tbm biefe« bargebrad}t»

Drum fomm, faß febn, beoor man i&n erroedt,

Seid) ©o!b unb Silber in bem @d>faud>e ffccft!""

„Der üble Utatf) gewann bie Oberbanb;

Sie fnäpften auf ben @$laud} ; ba fuhren taufenb

Der fflinbe »or; e* reift ber Sturm un« braufenb

3n$ SReer juriW fern oon bem f)eimatblanb.

©e beulten, bo* umfonfl! 3dj — wie td> nun erwäge,

Sollt' i$ binunterfpringen, in ben SReeren

Den £ob |U fu*en? rote? fottt' i$ im Ungemacbe

©ebulbig fepn unb nod) Dem geben angeboren?

34 »uft
1
e* nid)t; i* trug

1
* unb bin geblieben;

34 (*0te mid) im ©d)iff feft eingebüflt;

2Jom ©türme, ber barinnen tobt unb brutft,

ffiarb e* jurücf nad* jenem Sanb getrieben,

Da« Sleolo* gebort, tteolien ift fein Warne;

Die Sreunbe feufjteu (aut in jammervollem ©rame!"

„fjier flieg man au«, worauf man «Baffer fafte

Unb aud) ein VRaty an SJorb ber ®d>iffe nabm;

Dann ging id> fort nad> <fteo(o* tyafafte,

@ammt jroei'n, baoon a(* fjerolb einer fam.

SBir trafen iftn bafelbft in feinem f)au<;

Sr faß mit ffleib unb Äinb am froren Sarnau«

,
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3Bir festen un* im ©aafe bei ber ©cbwetfe;

©ie aber ftaunten fe&r uub fragten fd)netfe:

„„Softer, Obpffeu*, fommfr tu t'Od)? »er i|t

©er @ott, »on meiern tu ein £eib erfäfrrfr,

Da bu bod) gut »on un* entfaffen btft,

Damit bu glücf(id) beim nad> £aufe fefcrfr?""

,,©ie fpra*en'*; id) serfefcte brauf mit Äummer:

„„91* 2leo(o*, o ftonig bab' ©ebufo!

Die Sreunbe felber (inb an biefem ©$u(b

Unb aufcer ibnen ber »erwünfd)te ©d?!ummer!

Dodj weif e$ ja in beinern Sßillen ruf)t,

3^r Sieben, nun, fo madjt e$ wieber gut!""

,,©o bat i* fretinbltd) ; 2lüe fcbwtegen fHtt,

Der gSater aber fpricfyt: „„«pacf bid) in« Sßeite,

@f*nbejrer ber Sföenfdjen; benn i* will

Widjt pflegen einen Wann, nocb geb> icfrn&m ©eleite,

Den, ganj mit <Ked)t, bie &immlif*en »erlaffen.

#inweg *on bier, weil bid) bie ©fcttcr baffen!""

„Der tön ig f*rieM unb fcf>tcft mit biefem 2Bort

(3* feufite ferner!) mid) au« bem Saufe fort.

Drauf fege(ten wir traurig in ba$ SBeite;

3Jom b<uten sauber n warb ber Sföanner Äraft

— Dur* unfern eignen itiwerftanb! — errafft;

2Bir Ratten ja nicfct fürber ein ©eleite.

,,©e*d Sage ging'« bei Xag unb 9?ad)t; wir famen

©obann am ftebenten in eine ©tabt.

Die Santo* jum gewaltigen Ä&nig &at;

Da« 8anb l)ie£ 2a*trpgonien mit Warnen,

(SBenn »ot? ber SOBaibe Gier na* £>au*
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3ur ütbenbjeii ein fcirte betmwärt« febrt,

ftuft er bem anbern an unb tiefer fabrt

! Dan« affogreidj mit feinen fccerfcen au«.

I Sefefct e« fette bort ein 9Rann, ber niemaf« fd)(afe,

|
Der bitte iwiefad) wob( bie Sbbnung fid) gemalt,

[

%üt »interbeerben erft, fobann für weife ©djafe;

@o nafje fmb bafelbft ftd> Zag unb SRadjt.)"

„9?un fur)r man in fcen £afen aUjumaf;

ßier tbürmt jid) redjt« unb fiiif« ber Je!« empor;

3u fceiben ©eiten fpringt ba« Ufer oor

3n gleichem 3«9 unb ma$t t>en Eingang fdpnaf.

I Bort mar e« nun, wo unfre @d)iffe ihtnben,

1 ©am na&e bei einander angebunden. .

9?ie f>ob tfdj bort aud) nur bie Meinfie 3BeBe,

Stet« war ba« Saffer frill unb ungetrübt unb belle.

3* ganj attein bebafte meine ga&re

hieraufen nod) unb binbe meine laue

»n einen gel$ unb fteig
1
binauf unb föaue

SBon einem <8erg berunter: wo id> wäre?

©od) fab man foier oon ättenföen feine ©puren/

Unb ebenio aud) feine Slcferfluren,

SRan fab nur ftaud) oom Sanbe. Sefco lieg

34 cin'd* Sreunbe auf bie ftunbfd)aft geben,

Um jlctj na* ben 93ewof>nern umjufeben;

3»ei greunbe waren
1

«, bie id? jieben bieg;

9?od) gab td) einen feerofb jum Segleiter;

Sie fHegen au« bem @*iff unb gingen weiter

Die ebne ©traf' entlang, auf welker Sagen

Ca« fcolj oon bem ©ebirg jur (Bt&btiu fubren pflegen."

4«
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„3Bie ffe $u einem ÖJtabdjen brauf gefangen,

(@* war Sinti pbato*, be* Saffr&gonen, Äinb,

Die an ben Quell 2lrtofia gegangen,

5Bo für bie ©tabt bie SBafferbrunnen ffnb,)

Da eilten ffe ju ihr fogleidj fyerait,

Uub ftettten (14 $u ihr unb rebeten ffe an,

Unb fragten über gürff unb 93olf ffe au*

Unb willig nennt ffe ihre* 3$ater* £)au*.

Do* wie ffe nun fyinein jum £aufe gehen

ttnb einem Serge gleidj bie grau barinnen feben,

grffauuten ffe; ba tff &on i^r jefct auf ber ©teile

9lntipl)ato§ »om SKarft berufen morben,

Unb tiefer badjte gleidj, bie ©äffe ju ermbrben.

Den einen meiner greunbe paeft er fcfcnelle,

Unb frißt ihn auf; bie anbern beiben flobn

3n wilcer gludjt nadj ihrem ©<hiff baöon,

dt aber mad)t nun allenthalben Sarmen,

Unb al* man1

* faum geirrt, fogfeid) ergießen

©i* Saffrpgouen redjt* nub linf* in ©djwarmen,

3ahllo*, nicht 3Renfd)en gleid), nein ffämm'ge liefen.

Die warfen je^t mit ungeheuren Steinen

herunter »on ber wie ein SDiann

ÜRit aller tfraft ffe irgenb tragen Fann,

SDlit feigen fd)(euberten ffe auf bie Sföeinen.

28a* war ba* t>on ben ©terbenben ein SBimmern,

SBSefc^ tfradjen »on jerbrochner ©djiffe Xrümmern!

Doch jene ffedjen brauf, al* war1
ein 9Rann ein gifd)

Unb tragen bann nad) Sau* ihr ungeheure* SKahl.

Snbeß ffe tiefe nun ermerben — frifd)
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Heiß' idj Geraus ben bfanfen, Warfen ©ta&l

[
Unb bieb bie Saue ab unb fceifje meine ©tfjaar,

i Um nocb metteidjt ber brobenben ©efa&r,

I

Um nod) »iedeidjt bem lobe ju entrinnen,

SKit Wubern flinf ba« SBeite ju gewinnen.

Ca boben 9llle fld> im SoDeggrau*,

Sonett warb baburdj bie Jabre fortgetrieben;

{Kein Schiff — ju 9ltter 3ubef — tarn binau«,

Sebo^ ber anbern Sreunbe Siele blieben."

! „So fdjifften wir betrübt, allein au* beiter,

SBeil wir bem £obe nod> entfloben, weiter.

3a ber äa'fAen Snfef famen wir;

I

£6 wofynte ßirce mit bem fdjbnen #aar

I

Unb fronen Sana, bie fjarte ©ottinn, tyier,

Die M Slete* adjte ©cbwefler war.

. SBir fubren an Dem ©tranb in tiefer ©tiüe

I Stit unferm ©d)iff binein gum (Ickern £)afen;

|

tag wir fo gut geföifft, war eines ©ette* ffiitfe;

i Sir fleigen au*, wir ruben bann unb fdjfafen

3wei Zatf unb 9?ad)f et mattet unb in (Borgen;

|

9c un enblid) fam be* britten $age$ borgen,

t)a ia$V id) 2an$' unb ©rf)roert unb {lieg oom ©tranb

$uf einen 93erg; bier fonnt' icfy oon bea £oben

turd) tickt ©ebüfdV unb 2Bafb im weiten San»

£en <Kaud) oon Sirce'S £attfe jleigen (eben.

Da bac^t
1

id) nun, weil id) ben Otaud) erblicfe,

fiinaniufdjreiten unb midnu erfunben;

£od> bab' idj e$ nod) rätbfid)er gefunben,

3uerjt }um ©tranb su gefon unb au bem ©#iff juröcfe,
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Den greunben eine SWabfjeit no* |tt fpenben,

Dann (Sinige auf Aunbftaft auljufenben.

6d)cn näherte bem Skiffe fty mein ©ang,

Da füblte jefct mit einem folgen »rmen

Unb (5infamen, wie id>, ein ©Ott erbarmen,

Unb jagte einen 4>irfd> mir auf jum gang;

Der fam jum Saufen grab' berabgefd)ritten

98om JBafoe nad) bem Stuf; (ed mar ein beiger Sag;)

2Bie er ^erau^flieg, fdjog unb traf td) mitten

3n* JRticfgrat i&n, bag er }u »oben lag,

Unb brüllte unb oerfdjieb; ber groge fiirfcfc, ber gan}e,

Sar burd) unb burd) gefd}Offen mit ber 2anje.

!Run trat i$ auf if>n bin unb reife munter

Den Speer gurucf unb leg
1

ifcn nebenau*;

Dann brad) icty SBeiben unb ©eflräud)' t>erunter,

gfocbt einen ffafterlangen ©trief barau*

,

Somit id) be* geroalt'gen £&iere* güge

3ufammenbanb; je$t eilt
1
idj, auf ben SVacftn

Den guten gang, ben id> gemalt, )u paefen,

Unb tarn }um ©djiffe bdnt mit meinem ©piege,

3luf melden td> beim ©eben fletö mid) ftüfcte;

Denn in ber Xbat, icb mar e* niefct im <&tm*,

Dag id) aud) meine anbre f)anb

3um fragen auf ber ©ctyulter nod> benügte,

@o mächtig mar ber f)irfcb; nun warf id) ifyn

5lm ©djiffe nieber; frei »on meiner 2a(l

Sub id) Die greunbe fiebreid} mir |ti @a(l

Unb ffctfte mid) ju jebem ÜRanne bin:"

„„Da febt! bei allem 3«mmer unb SBerberben —
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Jffct mfifftn n>ir bo* ni*t ju fru(e flerbett ^

Seoor und unfer Stünbfein fommen muf,

?rif*auf! Sir (jaben nürt im ©*iff an beiben,

!»n Xranf «nb Spetfe »ieber UeberffoS,

Drum (aft und effen unb ni*t &unger leiben!""

f
,#3* fofa**; »ie fcbneüe folgten 9UIe mir!

Sie becften auf; ein Se^Iicber befcbaut

Da* berr(i*e, ba$ »untergroße $l)ter,

SU ft* ibr Sluge fatt baran erbaut;

Dann n>af*en fte bie £änbe rein unb rüjfen

Sin lecfre* SRabl an bben 9töeere$füften.

@o ftnb wir nun ben gangen Sag gefeffen,

Unb labten un$ am eblen töebentrant

,

Unb feaben au* in Wenge gfeif* gegeben,

5Bi« fpät bie Slbenbfonne nieberfanf.

Die Sonne fanf frinab, ba* ©unfel fam,

9U man am 9Reere*jlranb ba* £ager na&m."

„Do* a(6 bie Sonne flieg am anbern Xage,

SSerfammle i* bie SKemigen unb fage:"

,,„tlngfücrii*e, nun &bret meine Sorte!

fflo Sföitterna*t unb SWorgen frier gu £anb,

Sir wiffen^ nimmermehr ; au* m*t an »ef*em Orte

Sie Sonne ftnft unb »o ibr aKittagfhmb?

9?un mu6 un* mef an einem JÄat&e liegen,

ßb irgenb einer no* erbenfbar fei?

ftaum glaub i*1
* mefrr, allein ber Serg, ben i* beftfegen, —

Da lag, oom SWeer umträmt, bie ganje 3nfe( frei

SBor meinen Slugen ausgebest unb eben

,

Mt i&ren weiten, rei*en Jluren ba,
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ttnb bur* ©ebuftf mh biegte ffiäfber fab

3* einen ttau* ff* in ber Jern' er&cben!""

„(So rebet' id) ; bod) ilrnen fanf ber Sföutb;

Senn wa* Stntipbate* mit un* einft artgefangeit,

Unb wie** bei bem fcpcfopeh un* ergangen ,
—

$n biefeö baebten fte nod) alljugut.

®ie Wagten, »einten laut; allein e$ war

Um niebt* ein Olnbere* mefcr )U erfaufen!

3$ jaljfe brauf ber greunbe gange ©djaar

ltnb orbne fte in gwei gereifte Raufen/

URit einem $übrer je — ©irtfodjo« unb id);

biefj geföebn unb wir bie Soofe tiefen,

3n einem ebrnen £etm, entföieb e$ ftc^

Sur jenen gweiten Raufen unb für ifen.

Z)a ging (Suryloctyo* nun mit bem einen;
*

di waren gwei unb gwangig an ber 3«W;
@r meinte mit ben @einetr aUgumat

ltnb tief au$ un* im Sammer unb im ©einem

©er Sirce #au* »on glatten JDuabern fanben

Sie, ringtoimgaunt, in biebter 2Bafbe*nad)t

ltnb SBötf unb 2öwen »om @ebirge ftanben

Itmber, bie ffe bunb Raubet gabm gemalt.

Die Spiere fielen 9?iemanb an; e* (lebt

5Wur jebe* auf unb metelt mit bem @d)mang;

Sie wenn ein Äönig »on bem Sffen gebt,

Da fammett fid) um ibn ein fmnbefnmg,

Unb webelt um i&n ber, weit er wa* ©ute$ bringt;

@o würbe benn aud) ibre ®*aar nunmetyr

SBon Soff unb 8bwf
umfebwangett unb umringt

Unb furzte jtd) htx btefem «ablief fefer,

"
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„3efct Qanbtn fte oorm fxrod ber 3auberinn,

Unb b&rten, wie fte ben ©efang erfrob,

Snbef fie an bem SBebeftu^f barin

©ar eifrig fag unb wunber&errlicfc »ob.

Da fpradj <})olite« nun ;u ibrer S*aar,

©er mir ber tfteuerfle ©efäbrte war:

/,#,fiört iGr
1

*, wie eine brin am SBebfru&f ffngr#

Da? e* gar fyerr(ici) überall erffingt,

3Rag fle nun ©ottin ober menfd)lid) fepn?

flommt nur beran! wir wollen rufen!""

„Sr fpricbt
1
*, fte riefen i&r, ffe fpringt f>erab bie Stufen

Hnt> labet fte gu ftd) binein,

Unb jene nun im Unoerflanbe— ge&en!

ßurpfodjo*, ber merfte gan* aüein

Die £)inter(ifl; brum blieb er äugen flehen.

Wun würben (Te oon Sirce eingeführt,

Unb ibnen Stü&f unb ttubebeit oerfdjafft.

3um 2Beine würbe £ä$ unb Sföebl gerübrt,

Unb gefber £onig nod>; ein böfer 3auberfaft,

Damit fle gang i&r £etmatf>(anb »ergafen,

SJar aud) in'$ Srob gemifdjt, baoon fie afjen."

„Dtefj reidjt bie 3auberinn; bie X&oren nahmen,

Bai itmen tttcftfc^ jene ©ottinn gab;

Dann rubrt fte fle gefebminb mit ibrem Stab,

2Borauf fie Sitte in ben ScfyweinftoU famen.

Sie batten Stimme, #aupt unb £>aut unb f)aar

ffion Schweinen je$t unb nur bie Seele war

9fod}, wie oorber; ba gingen fle binein

mit f(aglict}em ©e&eul; bie Saub'rinn fd?lo{ tat Sfror
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ltnt> warf im Sroge <?i*eto tytten bor

Unb n>a* nod> fonft ein greifen für ein ©djmein."

„Dodj $u bem fdjnellen ©cbiffe eilig fprang

gtirtfodjo* surucf mit feiner Äunbe

ffion ber @efäf>rten traurgem Untergang;

Dod> bra#f er ni*t ein ffibrtlein au* bem SNunbe

Srofc allem feinem eifrigen t8emü&n;

©fr gar gewaltig fdjmerjf e* ibn.

3Jon Xbranen ftanben ibm bie Bugen boll;

3Bir rieten nur, um »a« e* <Ict> benn banbelt?

(Sin 3et>er fragt unb fragt, bamit er reben foll,

£>a fprad) er'd eublto au*: bie greunbe fepn »erroanbelt."

/# ^2Bir gingen fcurd) ben tieften 2Balb unb fugten,

SBte bu befahl, Obvf ! Son glattem ©tein erbaut

ganb man barauf ein £au$ in tiefen ©d)lud)ten
f

0tingSum »erjäunt, in weitem Sine laut

SÖiit gellem, »unberoollem Äfang

3ln i&rem Sßebefhifyl jur Arbeit fang,

9Rag fie nun menfebltd), ober gbttlid) fepn,

Sir geben gleich binan unb rufen,

©djnell öffnet ffe ba* Xfjor unb fpringt frerab bie ©tufen,

Unb labet un* *u fld> hinein;

Die Bnberen im Unberjlanbe ge&en

;

3cf) aber (benn id) merfte ganj allein

Die fjinterlift) blieb bor ber S&üre flehen.

Dort gingen f!e nun inSgefammt $« ©runbe

;

3* fa& fie 2111 mit feinem Buge mefyr,

Unb wartete unb fürdjtete mtd) fefrr

Unb faf bafelbfl bod) manche bange ©tunbe.""
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„Gr bratft, ta m «* Mfö ba« ©Amert mir an,

grofe Schwert »ort @rj. unb griff na<t> meinen pfeifen

Unb ^te# öurgtodjoS mir nun voran,

®efd)winb wran beffefben 2Bege$ eilen.

<?r aber faft mit betben &änben midj

$n meinen Änien unb jammert fle&entfidj:

„„ßafj ab, faj? ab, ©rbab'ner, mitf> $ti jwingen!

2af mid) juvucf! id) weif, id) weif gewifi:

t)u felber fommft ni$t wieber fteim, Ojbp#,

Unb wirft aud) feinen ber ©efabrten bringen.

Saf? unä mit biefen, bie nod) frier ftob, flie&en;

$ielleid)t baf wir bem Xob und nod) entjie&en!""

//Sr fprad)'*, bo$ id) begann: „„(Surpfodju*,

So bfeibe bu benn &ier jurücf am Orte,

Unb if unb trint an beineö Schiffe* Sorbe;

3* aber will frinangefcn, benn id) muß.""

„3* fpwcfc
1

* unb ging hinweg oon ®d)iff unb ©tranb

Den 2Bafb Ijinburd) auf beiligbüftern 2Begen«

Sefct wie icfc faft *>or girce^ £)aufe ftanb,

Ca (am ber grofje $erme* mir entgegen ^

21W eined Süngting* liebliche @rfd)eimtng,

So jugenMi*; faft fa& er, wie ein ftnabe,

£od> wofcl gefdjmütft mit feinem golbnen State.

Cr gab mir feine $anb unb fpracfc in guter ÜReinung:

„„Unglücftidjer, wie fommft bu fo aBeint

Durdj biefj ©ebirg, be$ Orts unfunbig ganj unb gar?

3n Gircrt £aufe manbeft beine Schaar

^omcr'i ObtHFee, *on €i»tl>. U. fi
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Unb dabei! brimten Säger wie bie ©ebweine.

SBtUft bu att Wetter nun $u ibnen wanbern?

©ib W, bu bleibet fefber bei ben Slnbern!

34 aber »iß »om Itnbeif bi4 erlbfen;

34 belfe bir! £ier nimm btef eble Äraut

3n ben tyalaft, ben Strce ft4 erbaut,

Unb biefe* wirb bi4 fdjirmen »or bem Sbfen.

34 fage bir ber girce 3auberf4lingen:

@i wirb guerfl ein Xranf bir bargebradjt

Unb SBrob, ba* fte »ermtfdjt mit bbfen Dingen;

Do4 über bi4 erbdft ibr ^anUv feine 3»a4t;

Denn btefe* gute Äräutlein webret ibr;

8t|t bu fobann (gib «*t unb folge mir!)

gjtit langem 3auberfiab gefdrfagen worben,

Dann ma4e fünf baä f4netb'ge ©fen blo4,

Unb (lärme wutfyenb auf (ie fo* ,

«(* woOteff bu fte auf ber ©teile morben

!

Da wirb il>r bang, fte fcetft bi4 nun sur Wube geben,

Du aber bleibeft ftorf unb unbewegt,

93« bu juoor bte greunbe frei gefeben,

Unb bte fle bicb bewirket unb gepflegt,

»erlange fecf ben großen ®Mterf4witr,

Damit fle bir fein weifre* Unbeil tbue

;

Do4 folgfl tu ibrem üblen JÄatbe nur,

®o fann fle bt4 ermorben in ber JRube.
""

„®o rebet #erme* ; au« bem »oben tfebt

ßr nun ba* Äraut unb (ebrt im« feine Ärdfte rennen

;

<54warj war bie ffiurjel bran, bie SUtbe ffebt

©o weif wie SDlil« ; bie ewigen ©btter nennen
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Stofo ba* Äraut unb Winten'* (eicfrtft* baten,

So* für bie SKenf*en ifl e* fdjroer JU graben.

"

„Sefct »on ber Snfel roalbbebecftem Drt

Srfyob fid) £erme$ roieber bimmefoärt*;

3* aber fdjritt na* Circe'* £aufe fort;

2Bie fötag bei tiefem ©ange mir bat j&ers!

Öalb fhmb i* oor ber ©ottinn bofyem Xbor;

f)ier ftanb i* nun unb rief; fie borte mi*,

£e* ßaufe* blanfe X^ure öffnet fid>,

Sefyenbe trat bie 3auberinn fcertwr,

Sie (ub tni* ein; i* ging, wie fe&r i* trauern mu|;

auf einen SÜberftubf »erb1
i* gefegt,

d& fleijt ein @d?eme( unten mir am guf?,

3n einem golbnen »ectjer mif*t fie jefct,

3dj weif ni*t, roaä? — bief? roar mir jugebadjt;

2Iu* warf fie no* baju ein ©ift binein

Wir *um 2$erberbcn; jefco »arb ber SBein

*Bon i&rer £>anb mir bargebra*t;

3$ tranf , allein ber Sauber mirfte ni*t;

Ca f*Iug fie mit bem (Stabe mi* unb fpri*t:

/*'r$inab jum Stalle fotffl bu manbern!

£inab! unb leg bi* |u ben anbern!" "

Sa ri§ i* flinf ba* ®*n>ert mir au* ber @*eibe

Unb {lärmt' auf girce M , alt roie sunt SRorb

;

Sie aber fpringt mit @*reien auf bie ©eite,

Unb ruft su mir mit 3ammern biefe* 5Bort:

„„ffier bifl bu? unb »ofrer? au* meiern £>au$ unb ?anb?

3* ftaune, baf ber SranF, ben bu befommen,

Unb bem no* «einer, ber tyn angenommen,
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3a ber tyn nur berttyrte, wtberflanb —
Dag biefer Iran! fein Unheil bir getban!

Du biji (befernte nur!) tu biß gewif

©er eble, ^errlicbe Dbpfl

;

Denn #erme* fagte mir por 3etten an:

Der werbe einß }U un6 in funft'gen Sagen

5Bon Iroja ^er auf feinem ®giff getragen.

9hm aber in bie Scheibe mit bem ffifen

,

Unb tritt berein, Sur tftufyt btd) au legen

3n bem ©emag; ig miß btr Siebet bort ermeifen,

SBttt big bewirken unb oerpflegen."

„Darauf erwiebert' ig: „„SBie, Sirce? fanttfl bu meinen,

3g werbe willig folgen? — folgen? — bir?

Die bu in beinern £>au* bie greunbe mir

Serwanbelt baß gu ungehalten ©gwetnen?

SRein, nimmermehr! Unb ba ig felber nun

3u bir geformten, benft bein arger Sinn

SRig in* ©emag gu führen unb barin

JMug mir ein Seib unb UebeB anjut|un!

«Rein, eber werb1 ig figer — glaube nur! —
Dig nigt in ba* ©emag bineinbegleiten,

5BU bu mir erß mit einem beifgeit @gwur
93erfprogen baft, fein Unbeil *u bereiten!""

3g fprag
1
*; wie ig perlangte, fgwur fte mir;

$luf biefe* ging ig in* ©emag mit ibr.

@* (inb im jbaufe bort Pier Dienerinnen,

Die alle arbeit tbun unb üben muffen;

®ie flammen ab oon £ainen, Quellen, Sföffen,

Die in be« Sieere* liefe nieberriunen.
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Die eilte (egte purpurratye Decfen

3luf unfre blauten @effe( fttnf unb frifd)

Unb eilt ben Xeppi* unten au*sujfrecfen;

Sie jroeite fleßt baaor Den ®i(bertifd>

Unb fefct bie gofbnen tfbrbe in bie SKitte;

3n nitevnem ©efafe mifdjt bie britte

Den bunfeln SBein, ben Xranf gum eblen SRa&fe

Unb bietet im« bie gofbenen Wate;
Die werte roar e$ bann, bie ffiaffer trug;

3lud) madjtfte geucr unterm Dreifuß an,

Die gramme fd)fug am Äeffef tyocf) l>inan,

3n Safbe mar ba$ SBaffer »arm genug.

3efct roarb i$in bie Sanne eingefefct,

Sie nrnfd) mict) flinf an ßatipt unb ©djultern

3lud) warb id) nodj mit fettem Oe( benefct,

Dann Weibete fic mi* unb führte mi* hinein;

9luf einen ©ifberjhi&f W id) mid) fefcen muffen

,

Sin ©djemef ßanb mir unten an ben güßen.

3n gofbner Äanne auf bem ©ifberbeefen

trug ffiaffer nun bie Dienerinn freran,

Die ftänbe brtn j u roafäen , nebenan

JBeeilt fle ff* , ben glatten £ifö ju beefen.

<Si legte eine Jungfrau Srob baneben

Unb fefcte n od) man*' feefere* @eri*t

3u g&ren tyrem ®affe »or unb fprtcf)t

34m waefer gu; td) aber, efjne Seben,

@a| ba unb föwieg unb tagt' an anbre Dinge;

Denn meine gurdjt unb Bngft war nidjt geringe.

We 3««fcerinn nun affo fa$,



Daf i* fo f*weigenb fag, (o ernf* unb tauge,

Unb meine #anb na* feinem 33robe lange

,

Sa flellt fte fi* gu meiner ©eite nafc:

„ „ffia* ft^eft bu mir frier (fo fangt fie an) Dfctffi

,

SÄ« Wttefl bu ba* ©pre*en gar oergeffen

,

Unb ge&rfi bt* auf unb regfr mir Stanf unb Sffen

SRit feinem ginger an? e* ijl gewig
%

Die gur*t, e« »erbe no* ein Unheil fommen;

Do* bajl bu ja ben @*wur mir abgenommen."

"

„$uf biefei eilt' i*, |U »erfefcen:

,,„@pri*, girce, fpri*, »ermag'd ein braoer ÜRann

m ßffen ff* unb Xrinfen *u ergöfcen,

(5^ er bie ©einen frei erblicfen fann?

Drum, willfl bu, bafj i* mi* an beinern 9Ra&l erquicfe,

©o gib fce (o*, bamit i* fie erblicfe!""

„3* unb Sirce f*ritt binau* $um ©falle,

Den ®tab in ibrer #anb, womit fie waltet;

©ie ma*t bie Xbüre auf unb trieb fie 2llle

#erau*, in wüfle ©*raeine umgejtaltet

9?un f*ritt fie mitten bur* , na*bem bie @*aar

3n einen Doppelrei&'n georbnet war,

Itnb fprengt mit einem neuen ©aft bie ©lieber

;

Da fiel »on i&rem £eib ba$ oor'ge öaar,

jßom f*warjen ©aft erjeugt, gef*win&e nieder

Unb plofcli* fa& i* wieber all bie aBeinen

3n neuem, Wrem ©lange mir erf*einen.

©ie fannten mi* unb gaben mir bie fcanbe,

©n Älagen, fe&nfu*t$ooll, entjtanb äuglet*;

Da« brang bur*'$ ganje baut, bur* alle Sßänbe

Unb felbft bie &arte ©bttin würbe wci*."
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„9?a& gu mir fttüt fie ftcfc unb fpridit:

„ „gSieffunttdec Dbvffeu*, ftome nid)t

,

nun sunt fönetten @$iff unb SDleere«jhranb;

Sor 2iüem giefc' ba* ga&rgeug auf ben ®anb,

tragt in bie f)öWen bann ba* @ut unb eure »eute

;

Dann fommfl bu roieber $er unb bringfi mir beine Seute

!

„@it fprad)
1

* , id> folgte gern unb eilte nun befyenbe

3am ®*iff frinab bort an ber %nM <8nbe

;

3n (autem ©djmerge traf i$ bte @enoffen

,

3a fefber manche Xbräne ifl gefloffen.

Sie ääfber , trenn bie «übe gu bem StaUe

Som Selb unb oon ber SBaibe fyeimmärtö fefjren,

Da gebt
1
* entgegen frei! ba fpringen 9Ule,

Die £orbe fann nidjt fyemmen medr unb mehren,

Die fie big jefct fo (HU unb rufrig futten

;

3« toren SRüttern gebt'* binau* mit freub'gem SrAtten:

©o flogen jene, mie fie mid> gefe&n,

fterbei mit X&ränen unb um mid) berum,

2U< foUten fie in ifjrem ©gentium
Unb in bem tyeuren fteimatfelanbe fhftn

,

2Ui jenem Ort, ba fie geboren »aren

Unb roo fie einf* gelebt in ibren Äinberjabren.

®o gebt'*, big 3eber bann mit Sümmern angefangen

:

,„r©ie freut' id> mtd>, af* i$ biet) fommen fa&,

^Mld fämen mir na$ &au$, in unfer Styafa!

"

Die anbern aber? wie flnb fie gu @runb gegangen?""

„Huf tiefe* rebef i* mit fanftem »ort:

,,„93or «HUem gießen wir bad ®*iff gum ©tranb

Unb bringen 3eug unb @ut in jene £ol>fe fort;
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Dann geht ihr Sitte frifch mit mir hinauf in
1

* 8anb,

Damit i&r unfre trauten greunbe feht,

SBie'd ihnen bort beim Srinfen unb beim Sffen

3n girce'd ßaud fo gut unb herrlich geht;

SBoht für ein 3abr ift'd ibnen gugemeffen!""

/,3* foratfd, ffe folgten eitenb meinem »ort,

ßunjlochod allein — ber litt ed sticht

Unb fcbreit fie Sitte an unb fprtcht:

„„Unglücflicbe, wohin? wad wollt ihr fort,

2B ad rennt ihr fefbft in'd Ungemach hinein

Unb gel>t hinan ju jener Circe &aud?

9lud Sebent— glaubend nur ! — (ie macht wad anbred brau*,

üKacijt einen Söwen, einen SBolf, ein (Schwein;

Dann fann man und an ihrem #aufe fehen;

2Bir muffen 5ltt' am Xfjore SSache flehen.

(So bat ed ber (Stfrtope einfl gemacht;

SSJlan ging in feinen ßof *u fecf unb frei,

öboffeud war ja bamate auch babei

:

©ein Unoerftonb, ber hat auch Jene umgebracht !""

„<5r fpricht'd, ba wollt
1

ich mutbenb mit ber feanb

ßeraud *ur ©treibe meine Älinge reifen,

Den Stopf ihm nrunterfcaun unb auf ben »oben fchmeifen,

2Bar er auch gleich mir nahe an&erroanbt;

SlHein ber Jreunbe eingelegte Sitte

fiielt mich jurucf oon biefem »Üben (Schritte/
4

„ „Erhabener , (afc beinen 30m und fhtten;

dx siehe und bad (Schiff an'd £anb heraud

Unb bleibe hier! wir folgen beinern «Bitten

,

©eh
1
und ooran *u Streek heilem fcaud!""
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„®o fpra$en ffe; nun ging bie ganje ©djaar ,

«nrrfocfcoa fogar audv t>Itct> ni*t fange

Dahinten, fonbern folgte; benn e« war

Jfjm roohf cor meinem roilben ©treffen bange "

„3nbeffen *aW eirce jerem ©atfe

,

Die ßerr(i$e, ein gute« ©ab bereitet

ttnb ©allen bargereiAt in bem tyalafte

Unb fie mit fähnmernbem ©emanb betreibet.

Seim ®$maufe fyat man fie getroffen unb geflaut;

Tie, rt>ie f!e nun einanber angefebn

Unb %M (t* gefagt, ba fragen fte fo (aut,

t)af burd) ba« ganje $au* bie ©eufger roefyn,

£od) Sirce tritt su un* fyerbei unb (priest:

„„ßboffeu«, bei £«erte« waefrer ©o&n,

3e|t »erbet bod? nidjt mei$ unb weinet nicht;

tienn euer Seib im SNeer — id> mei$ ja mt>i baoon;

road euet) bbfe Sföenfäen auf bem 8anb

$ür ®$aben angetan, if* mir befannt.

9?un frifd)! j&ter ftnb ja ©peif unb SBein! ©eniefjet!

Za$ Seber wieber gleid) lebenbig roerbe,

9U$ wie ibr einft bie beimatblicfae <3rbe

De* raupen 3tt?afaM oerliefefcu*' «<r*- i '
<''.' >

3|r feib fo faftlo«, ja, fo tief in ®ram unb <pein

Unb *a*t bie traute «a&rt eu« in ben ^opf gefegt;

3Beil tfrr fo oiel gelitten, mollt i&r jefct

3t» eurem £)erjen nimmer frotjlid) fepn!""

„©ie frradT*, mir folgten i&r unb blieben bort,

8i* (ty ei« »olle« Safrr geenbet; Oo.:- wo ton

Da fctjmauäten mir unb tranfett fort unb fort
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Dod> al& bat 3ofcr nun enbficfc fub »ottenbet

,

llnb lag auf Sag unb SKenb auf SRonat ft$ oertor,

Da riefen fie mtd> oft (titau* oor
1
* £&or

:

„„Sei bod) nun einmal audj oernünftig, gurfl,

Unb benP einmal an St&afa gurücf

;

g* ift Dir ja belieben oom @efd)tcf,

Dag bu iur &eimaty nueberfe&ren roirfH""

„So fpradjen fte f tcb gab mid> toillig brein

;

Da ftnb wir nun ben ganten Sag gefeffen

llnb baben 5fetfd> in ÜRenge bort gegeffe«

Unb labten un* bi* 2lbenb* an bem SBein.

Die Sonne fan* frinab, bat Hüntel tarn,

2U* man im fcftatfgen f)auS ba* Sager na&m*

3d> aber ging }U bem ©emadje fort/

2Bo Sirce mar , unb bat bei ibren ftnieen

;

Slucfc bat fte mir ein »iiiig £>\)t oerlieben:

,,„ß €irce, (fprad> t<W jefct erfülle un« bein SBort!

3e$t (aß un* mieber (etmgelangen

!

@* treibt mid) felbft unb meine $reunbe fefcr;

(Sie tommen tfet* unb jammern um mi$ &er

Unb plagen midj, fo oft bu fortgegangen!'
"

z/feierauf oerfefcte Strce atfogleid)

:

*3**t »iber SBitten fottt i&r f)\ex bie 3eit »erfäjwenW

Do* einen anbern 2Beg mufit ibr juoor oolfenben,

Unb biefer gebt in'6 finfi're Xobtenrei*.

Den ©etft Sireffa* au* £(eben* Stafct,

Sefraget bort, ber, (ober SBeitfeit SWeifrer,

Sie nod} im Xob jurücfbebalten bat;

3?ur Statten finb bie anbern Xobtengeiffcr!"
"
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„(Sie fpracW unb i* — taum bort' id> tiefe »unben,

Da brad) mir mo^ mein #erj , id> faf

$ufred)t auf meinem 95ett unb warb von Sbränen nafi

llnb atfe Suft jum Seben war oerfttymunben.

Ca« fdjone, gofb'ne Sid^t ber ®onne

Wod^ fürber angufebaun, galt mir für feine Sonne.

9U« enbfid? meine Bugen troefen waren

Unb icb mid) fatt gewafjt , ging i* |U girce wieber i

*„2Ber geigt mir aber fcodj ben Sßeg bernieber?

3n'* Xobtenreicb ifl Äeiner je gefabren !" "

„@ie fpridtf: „„Obpfl, o forge ni<bt fo pief

Um einen gib***, ber bein ©djiff begleitet!

Die 9Rafien auf! bie Segel ausgebreitet!

Unb bann binein ! Der ffitnb— ber tragt e* föon an'« 3iel.

Dod> bij* bu nun binburd? ben ßcean,

So trifft bu bort ein nieb're* Ufer an,

Du wirft «proferpinaM geweibte #aine feben,

Drin Sieiben obne grudjt unb bobe tyappefn (leben.

Dort fabre an mit beinern ®djiff am (Stranbe

Unb förette nun jum moberootten Sanbe

De* Jobtenreub«, wo in ben ftdpron

Der furdjterfidje «JJpriptyfegetbon,

So wie ber traurige (Jocpt,

Dejj 3Belfen au« bem ftyg'fdjen ©affer flammen,

3n langfam mattem Sauf binöberjiebt;

Arn JelSgeffabe braufen f!e iufammen.

«uf bief befebP i$ bir, bieb einjufafoen;

Dann gräbft bu ©ruben aflentbafben

Sobl eine SUe fang, bann giefe einen ©uj
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Den Scbten Sitten au* ; ber erfte mu§

Seit #onigm«d) , ber andere von »ein,

3u(e|t ber trifte nocfc »en 3Baffer fein.

Sann fhreue i*ei$e ©erfre nod) ba|ii,

Serfori^Vbereinft Die ©Ratten iu bebenfen

3u #aufe mit ber beften, (eb'gen £u&

Unb einen ©Weiterlaufen nod) bagu

«Bon guten Dingen ibnen »oll &u Renten,

©o* bem $iref?a6 jur ©eir allein

SRuft btt ba* befte eurer ©djafe roeibn.

#ajl bu ber Sobten ©djaar baHn angehebt,

Dann nod) ein ©d)af unb einen Sibber föfadjf

Unb febre bid) jur Seite, wo'* jur 9*a$t

De« Sobtenreidje* # mo'* gum gfug frinuntergebt.

3e$t werben ffd) bie ©eifler um biet) Raufen

,

Dod) bu befie&l ben greunben nun gefdjroinb

,

Die ©cfafe, bie oom ©tabl getroffen ftnb

Unb teblo* »or bir liegen , abgreifen,

Unb gu verbrennen. Dann, Öbb§,

gfefcft bu gur ©ottinn, fleW gum ©Ott ber ginfternif.

3e|t rei§ ba* ©djroert (teraud; ba* muft bu galten

Unb fefce bid) bamit unb fafj

Der Xobten Praftfo« nmnbefobe ©efraften

9?i<fct gu bem »tut, bi* bu Streffa* i

Den ©efjer bort au* Xfceben* ®^a^t befragt;

Dann fommt er felbft, erhabner gürft unb fagt

Die Seite unb ben 2Beg , auf bem bu fafrrjl,

Unb »ie bu über'6 üJleer gur f)eimat(> wieberfefrrft !"
"

„®ie fprad)'*, ba (Heg am fernen #immef*ranb
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@er«b- empor ba« gofb'ne Stöorgenrotb,

Sefj&alO mir girce 5Neib unt 9RanteI bot

;

®td) fefber fjüllt fte ein in fifbefnefi ©ewanb,

@ar fd)6n unb jart, bann legte (Td) bie £ofbe

£en ©ürtef um Die #üft'; (er war bon bfanfem @ofbe);

Som frönen ©tyeier warb ba* £aupt bebecft:

3$ aber gieng nun eifenbS burcty ba$ #au$
Unb babe meine Jreunbe aufgeroecft,

Unb fteUte mic& binju unb trieb Se bann fcerau«

:

„„fierau* jum Sette! frifa ! ben ©d)faf gebrochen!

Sir gefjen fort ; fte bat e6 mir oerfprodfen!""

„3* fpracW, fte fofgten witlig meinem ffiort;

Sebodj nidjt 2lUe bra*f i* gtöcfft* fort;

Denn Siner fjiefi SIpenor in ber ©djaar,

Sungtfe, für ben Ärieg fajt no# ju fdjwa*

Unb bem e* au$ am Seifte no* gebradj,

Sef 93ett in biefer 9?ad)t befonber* war.

(Sä mürbe i&m bom 2BeineJ)ei{? unb fcfjwuf

,

Drum münfdjte er fein fiager frifc^ unb fü&f.)

3e$t &ört er baä ©efarm unb ba$ ©efcfjret

©er $reunbe, bie ftcfy regten in bem £au6;
Da fpringt er au« bem gager fdjneU Gerau*

;

Sod> er »ergaf , bafi bort bie Stiege fei;

Sab fiel er oon bem Dad) berab , e$ weisen

3*m aae ffiirbef au« ber ßobte

3n bem ©enicf unb feine ©eere

Sfofr raf$ (inunter }u ben Xobtenreidjem —

"

„Drauf wie bie greunbe bei einanber waren

,

rebe i$: „ „3for meint, na* fcaufe nun ;u fahren ?
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Dod> einen anbern 2Beg feat girce mir geboten,

hinunter in bai 9teid> ber lobten

;

3a bort hinunter muffen wir erwägen,

lireffai , bei @e&er$ , ©eijl $u fragen !" M

„Dieg war mein SBort unb i&nen bracty ba* jöerj

;

®ie festen jtd) gur fefben Stelle nieber

Unb Nagten , rauften ftdj, unb Ragten wieber ;

allein wai war ju tbun — bei all bem ©djmerj ?
"

„ffiie wir fobann (ei f^merjt
1 un* atte bitter !)

3um ©cfcijf unb ©tranbe famen — ben ©enoffen

©inb manche Xbranen wo&l babei gefloffen—
Da warb mit einem Samm unb einem SBibber

fHuö) ßtrce bei bem (Skiffe bort gefunben;

Die Xbiere waren fdjwarj unb an bai ©d)i|f gebunben.

Die @5trinn wanbelte fo leidet unb jlill

Unb unbemerft bafcin ; ei ifl gar föwer

Sei einem ©Ott, fdjroebt er aud) bin unb &er

,

2Rit klugen ibn ju fe&n, wenn er'* nidjt baben will.
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waren bei bem ©cfyiff unb 9fteere$|lranb.

Sa sogen wir ba$ ©djiff in
1
* ÜJleer tinunter;

Der ÜJ?a(l warb aufgefüllt, bann frifä unb munter

Die weifen ©egeltüdjer attägefpannt.

^uf biefeö (ub man ein bie ©djaf unb ÜBtbber

i Unb ftieg bann feiger ein. ItnS 2llle fdjmergt e$ bitter,

tHuc^ manche garte Xfjräne ifl geflofien

herunter am @ejtd)te ber ©enoffen.

Da war e$ nun ber trefflidtfe Segletter,

Den Sirce hinten mit un* geljen tief—
Sin guter 3Binb, ber in bie ©egel blies.

3Bir fefcen un* unb rubern föneOe weiter

,

flauem ba* 3eug gerügt ift; e$ gebt

Den gangen Xag fyinburd); ba$ Segel war,

I
©o lang wir fuhren, immerbar

©traf oon be* SBinbe* Olafen aufgewebt,"

„Der Slbenb fam unb tylle* würbe 9?acfyt.

S5ir hatten nun bi* gu bem Dcean

,

Dem tiefen, furchtbaren, ben 2Beg gemalt
Unb gelten jefct ba* fdjnelle Ja&rgeug an,

So ber Simmerier Sanb unb ©tatte war

,

9Son ew'gem £>un|* unb *Rebel tfet* umgraut,

Sofyin bie lichte ©onne niematt fdjaut

2Rit i&nm ©trafjf , nuW, toaim ffe wunberbat

6*

Digitized by CjOOqIc



ee

f)odj an bem fterngefüBten Gimmel Minft,

3?od) wann fie *u ber grbe nieberflnft.

#ier ijl nur (Sine grofe, büfhre SB offe

Unb lagert auf bem unglücffePgen SSolfe."

„Da&in gelangten wir ; wir fuhren an

;

9Ran eilt, bie ©djafe au* bem ©ctyiff *u &cfen

;

Dann gingen n>ir entlang am Öcean,

S8i* }u bem Ort, ben ffirce un* befe&len.

Die Opfertytere ^teft gurplodju*

Unb <J)erimebe* ; aber icty - i$ reige

Da* ©ctywert &erau* unb grabe tfetfenweife

Die ©ruben ellenlang unb gieße einen @uf

Den lobten Hillen au«; ber erjle muß

3}on #onigmild>, ber anbere *>on ©ein,

3ulefct ber britte nodj oon 3Baffer fepn.

Dann jlreut' idj weiße @er|le nod) baju

,

SJerfprad), bereinft bie ©Ratten ju bebenfert

3u &aufe mit ber bellen/ leb'gen Äub

Unb einen ©Weiterlaufen nocfy ba$u,

9Rit guten Dingen angefüllt, 511 fdjenfen.

Dod) bem Xirefta* tut ©eit' allein

yjiufV id) ba* bejle ©ctyaf , von fdjwarjer Jarbe, weifen."

—

„W* i* Sobten angefleht, ba nafcm

3$ raf* ^ei bie ©djafe , um ju |!ed)en.

3ur ©rube ffof ba* fdjwarje 95lut in Sachen

Unb au« ben tiefen ginjlerniffen fam

Wun in bem Augenblick fdjaareuweife

Da« leidjenblaffe ©eifterwlf &u &auf

,

Die Sunglinge unb 9?rattte, ade ©reife

Digitized by Google



Unfc SDiabcfcen, m>4 mit friföem @d)mer|, herauf.

Sud) siefe »on bem eribefdjfaflnen Speer

©etrofne SRanner, mitbe* 93o(f ber @d&Iad)te«,

3n Mufteffecfter Aufhing tarn ba&er,

Sie Wie *iefcn ber ©rube *u unb machten

Ofingä um bte ©rube fyer ein furchtbar Xofert

,

fcaf bfeid>e S^recfen rafd) mid) überflofien.

3efct &ab' i* meinen greunben ftynell geboten,

fcie @d?afe, benen unfer ©ta&t ba* Seben

Benommen, abjujie&n, ber gtamme fie }u geben

Unb bann bte ©ottin unb ben @ott ber Xobten
.

Kit innigem ©ebete ju ergeben.

TOid) aber fte&t man nur ba* bfofje Sifen galten

:

3* fe&e mid su 93oben ^in unb lafT

im Stute nt$t bte manfenben ©eflaften

,

id) gefprodjen mit Xtrefta*."—
„©Ipenor* ©eift ersten mir ba »or Stilen,;

Qx mar nodj nic^t begraben; benn wir batten

£en ?eib getaffen in ber ©bttinn fallen,

Of»!
1

ibn nur ju bemeinen , *u be(?atten

;

(Denn anbere ©efebafte brannten bort).

Dodj jefct erbtiefte id) Den UnaJücffePaen, Firmen

Unb »eint
1 um i&n, unb füWte ein erbarmen

Unb rebete mit il)m ein 2Bort
:

"

„ ,@(penor, fpridj, wie fyaft bu biefen 2Beg gemacht?

23ie famfl bu benn ftie&er au* Streek £>au*

3n tiefe traurig obe 9?aty?

8i(l bu ju Sanbe meinem ©d)iff oorau*?"
"

„So rebet
1
ii) ; ba fing er feuftenb am
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„„ffiie ich Wextm in bief WachtoefangniJ?

ÜRir hat ber ©btter furchtbarem 3)erhängni$

Unb ber verfluchte Sein ein 2eib* getban.

3n girce
1
* £>au* hat? ich geruht bie Wacht

Unb nimmer an bie Stiege bort gebaut;

Sa fatt
1
ich von bem Dach herab; e* weichen

«Wir alle SBirbel au* ber &bWe

Sn bem ©enicf unb meine @ee(e

gloh rafch hinunter |U ben Xobtenreicben.

Doch jefct bei aW ber Deinen @eer unb 2eibe

SBefchwbr' ich bicfy— bei beinern theuren SBeifre,

Die bort in Stbafa gurücfgeblieben,

Dem 93ater, ber bich einjl erjog, bem lieben

Selemacho*, bei beinern einigen Stfnbe

SSefchwbr
1
ich bich, baß ich bein ÜJötfeib ftnbe!

3ch weif e* ja: wenn bu von hinnen fahrft

ftier au* bem finjlern Xobtenreich , fo fehrft

Du roieber bort auf Sitte
1
* Snfel ein

;

Dafelbff, 0 Äbnig, benfe, benfe mein

Unb lajj beim (Scheiben mich nicht unbegraben

Unb unbeweint bann hinter bir gurucf

;

(Sonft fannjt Du feinen (Segen mehr, fein ©lücf

Semal* in beinern £eben wieber haben

!

Verbrenne mich fammt meinen guten SBaffen

;

Sluch mogejl bu, o-£6nig, nah* am SKeere

(3ch bitte bich) ein ©rabmal mir oerfchaffen,

Daf auch bie Fachwelt einfi mein Unglucf bore.

Da* {Ruber, welche* ich bereinjl im fieben

©etragen, fott ftch obenbrauf erheben!""



m „3« »o&I, UngtäcTlidjer , Oerfefcf i# mm)
Diejj »ttt i* t&un, bieg 8Ue« will idj tfrun!""

„Wa^bem wir fo , in bütferm SRut&

Unb büfterem ©efprad) gefeffen Ratten,

3d) fefbft bie ftfinge rectenb über
1

« 93(ut

Unb brüben meinet greunbe« ©chatten:

Da tarn ber 3Rutter ©eift berangeflogen

,

Der 9tnttffea, bie td) nod? umarmte,

2lf« id) bereinf! na<b £roja fortgeben.

Sdjroeinete um f?e unbe« erbarmte

3Ridj t'brer tief unb bennod? lafT id? nicfct

(Unb ob mir fajl ba«£erj baruber bricht)

Sie oorwärt« gef)n unb *u bem Sfate fcmmen,

SBeoor t$ ben Xirefta« oernommem"

„Da fam be« ©efrer« @ei(l mit goJb'nem Äerrfdjerftob,

(Mannte mid) unb rief mir ju:

m „UngfücTlieber , warum »erliefej* bu

Da« ©onnenftd)t unb famff ju un« fcerab

,

Die £obtengei|ter unb ba« ©rau'n

De« freubenfofen Orte« amuföau'n?
Do* jefco oon ber ©rube tritt iurücf,

Unb baf id> oon bem SMute trinfen fann

,

©o ftalte fern ba« blanfe @*wert unb bann

Serfunb1 t$ bir , fep'« Ungtötf ober ©töcf !" "
.

/#6r fpra#«; t$ trat fyinroeg oon meinem Ort;

Da« fd^arfe ©cfjwert »arb »ieber eingefteeft.

9?adjbem ber ©e&er nun ba« fdjroarje «8(ut geteeft,

Da ftns er an unb rebete ba« Sßort:

"

,, „Du moctytejl gerne glucfli* &einwart« fe^ren

;
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Gin ©ott, ebflffeti«, ibirb H bir erfdjweren;

Neptun behält ben ©rintnt, ben er birjugewenbef}

3* glaub
1
, er wirb in beinern ganzen Seben

. <$*niemaM, niemaW bir »ergeben

,

2>af bu beretnft ibm feinen So&n gebfenbet.

Unb bennodj werbet ibr jur ßeimatb bringen,

Ob Sitte glei$ ju»or gar 9Ran$et bulben müften;

9?ur ratb' i* Mr, bieb felber *u bedingen

Unb beiner Jreunbe beftige* ©elüflen,

Bad Sllle auf irinafia berührt,

SQBenn euefc babin bie b(aue SBoge föbrt.

@* wanbeln Rüff unb Schafe bort fterum

9luf toeibenreietyer glur mit 2ujl unb Sonne

;

Sie jtnb bent fcoben Sott ber Sonne

,

©er ttdet bbrt unb ffebt, ein ©gentbum.

ffiirjt bu benfelben feinen Schaben tbun

Unb benfjl bu nur an beine Sffiieberfebr,

So freue bid) (unb mürbe ffe aud> febwer)

©ereinfi in 3tb<rf<* *on allem au6}uruf)n.

©od* tbufl bu i&nen etwa* — nun fo Fänbe

3* Schiff unb greunben an bie Strafe biefer. Sönbe

Unb ob bieb felbft ba* Unbeil nid?t ergriffe,

So wirf* bu bodj auf einem fremben S^ifFe,

Sßenn alle greunbe bir ju ©runb' gegangen,

9?a* oielen , oiefen jammeroollen Sagen

3m tiefflen Slenb beimgelangen

Unb ftubef* aueb ju f>aufe 9?ot& unb plagen —
Die freebfte Scbaar, bie beine #abe ßafylen,

©ie ftet* um beine ebfe ©attinn jlreiten
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Unb tf)r fceflanbige ©efdjenfe meisten

;

Dod) ipirfl tu teilen 9ltte$ beimbejaftfen.

ffietin Dann ber Jreierbauf , fep^ nun mit £tft,

gep'd mit bem ©djroert, im f)au$ bedungen ift,

So gel)* fyinroeg mit einem Sftuberfctoeit

Unb eife fort fo weit — fo weit,

$i£ bu bafein gelangt, n>o man bie See niefit Fennet/

£ein ©afj genießt, roofjin bie Sellen niemals ge(m,

Unb »o man ©d)iff unb {Kuber nie gefefen,

Die man ber ©djiffe gfügef nennet.

3e^t fag
1

id) bir ba$ benfe bran

!

ffienn nun ein andrer 2Banber$mann bir na&fe,

Der bir entgegenfommt auf beiner fSafyn

Unb fyeißt bein Sauber eine SBorfeffpate:

©o grabe bu ba$ #fuber burtig ein,

Unb fteeft e* kann tief in ber bunfefn grbe,

©o forge, baß ein £amm, ein ©tier, ein ©cfywein

Dem großen @ott beS SRcerS geopfert »erbe.

Dann gebe tm'eber fjeim unb fd)(acfit'

Otud) in bem £aufe, wo bie Deinen roofenen,

Die £efatomben bort ber ©ötter 2Radjt,

Die broben in bem fjo&en f)immeC thronen.

3u(e|t ift bir ein lob nad) manchem S^re,

3m 3Uter, fanft, auf fejlem £anb belieben;

{King« febt bein Soff nur gfücf(id) unb aufrieben —
Unb ma* fd) bir ttetfünbigt', i|t ba* Safere.

""

„„Ürefia* — fu&r i$ ju reben fort

—

2B«S mir bie ©Wer fenben, will id) tragen.

Du aber (afr mfet) jefct nod) um ein Slnb're* frfljen

!

©er tobten SDtutter ©eijl erblicf id) bort

;
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Dort ßfct fle le^enb bei Per Mufgen 2a*e

Unb Fann mit mir nicht reben, ffeWmid) nidjt.

Drum, ©efrer, fage mir, wie i* ed mac^e,

Da§ |te ben ©Pbn erFennt unb mit mir fpricbt!""

„£ire|ta$ perfefct gefdjroinbe nun:

„„Da* fag' id) bir; e* if* gar (eid)t ju tbun.

örlaubjl bu öinem frier oon biefen Xobten

3um *8fute unb |um SrinFen frinjugefrn ,

Der fagt bir ©abrfreit an unb wirb bid) febn

;

«Mein er n>eid)t jurücf, wenn bu e* ibm perboten
""

,,©o fprad) be$ ©efrer* ©etjl unb ift oerfunfen

hinunter in ba* MinNe fteicfr ber £ölle;

3* aber blieb nod) auf berfelben ©teile,

<Bi* meine 9Kutter Farn unb pou bem SBJut getrunFen."

„©ctynell Fennt fle mid) unb jammert unb beginnt:

,,„3Bie Famft bu benn ju un* frerab, mein Äinb,

(Sin Sebenber in biefe 9?acfrt unb ©rauen?

©cfrroer ijl e$ benen, bie nod) broben jlnb /

Da* ftnjl're Xobtenreid) ju flauen,

Da und fo furcfrbare ©eroäffer fcfreiben,

Unb groge Strömungen, juerfl Öceanu*;

SRan Fann 311 ©cfriffe nur unb nidjt ju gu6

©ein roeite* JBogenfelb frinäberfcfrreiten.

fflarbjl bu Pietteicfrt nad) langer gafrrt perfcfrfagen

9Son Xroja ber }u un* frerangebratfrt?

Sar(* bu nocfc nicfrt babeim? unbFannft bu mir ni(frt fagen,

ffia* bort im fiaufe beine ©attin macfrt!""

„®o fpri*t fie; icfr Perfekte: „„ ÜRutter, nein!

ffiai mid) frerunterföfrrt, ba« ijl bie 3?otfr allein.
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3* wollte frier in biefem fmflern ©raim

58on X&eben* @eber einen Sprucb empfafyen,

9?i(bt burft* i$ bem 9l<bäerlanbe naben,

9?o* meine beim'fcben gluren i*ieberjtyaun;

Statt beffett irrte ity im Ungematbe nur,

Seitbem ic& na* bem reichen £roja fubr.

9htn aber fpric^ iinb fage mir e* offen:

3Bie ftarbft benn bu? an meiern Jobe$foofe?

SBar'S eine fange Äranfbeit, tyat bie grofje

Siana bi* mit i&rem «Pfeil getroffen?

Son meinem Sater au* unb meinem Sobne

dxityU mir, bie icfr bafefbjt »erfaffen;

®pri#, ob de no$ im i)au*? ob bort ein Slnbrer »obne?

JRan will ja meine 2Bieberfebr nicbt faffen.

9lu<b fage mir t>on meiner ®attinn (Sinne:

Ob fie b$$ £au« bewa*t wnb bei bem Äinb geblieben ?

Srgab fte ft$ ni*t einer neuen Spinne,

Um jefco einen Ruberen au lieben?""

„Ser tbeuren 3»utter @eifl uerfefct:

„ „3a roobl , ba§ fte in beinern #au$ no* jefct

3Bit »iefgebulb'gem Sinne bleibt unb roadjt;

@S föminbet unter Sammern t'br bie 5Rad)t;

£er tag »ergebt mit Iranern £>o* befät

flein Slnberer baä @ut; Xelemacfyo* benü$t

Unb erntet ungefttrt ba* Selb;

3lu(b ifM ein guter Xifcb, ben er fidy fräft,

Bie fofcbeS einen {Ritter treffficb fleibet;

Denn 9Ule rufen ibn, ba$ Qr ben Streit entfäeibet.

Dein $ater aber bleibt ßet* auf ber gleichen ©tättt,

Qmtx'l Otofiec, »an GM. iL 7

'
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©e(;t nie jur ©tabt hinab t>on feinem ganb,

gebt ohne gagerfhttt rnib «Bette

Unb ohne (Rocf unb grfin^enbe^ ©ewanb.

3ur erbe liegt er Sintert in bem $>aut

5lm geuer in ber Slfche, wie ein Äned^t;

Die alteften ©ewanber finb ihm recht

Unb niemals ste^t er feine Sumpen au*.

3fl e* bann Sommer, ober«)erbf* geworben,

©o finbet er ein gager aller Orten

Sluf feinem gelb, wär'd auch ein Sfatterhauf

;

@r fegt in bitterm ©chmerje fleh baraitf

ttnb (äft ben ©ram flefd fürchterlicher nagen

Unb fängt bann an, bein ©chicffal $u besagen.

Sin traur'ge* 3Uter warb bem arnwn ©reifen!

©o bin auch geftorben! benn eö nahm

5f}id)t SJrtemW mit ihrem fdjneüen Sifen

2$on jener SBeft mich broben weg , e$ fam

5luch feine Äranfyeit, welche mich «erbeerte

Unb langfam meine geben*fraft oerjehrte;

Die ©ebnfucht wart, e* war um btch ber ©ram,

Dein eigene*, bein wunberbareä,

Dein liebeootte* #erj, DbpffeuG, war e$,

ffia* mir ba* füge geben nahm!'"'

„Sie fprach'*; ba wollte ich ber Ültutter @et|t umarme«;

3dj ftürje breimaf auf f!e )U im ©chmerj

;

©ie *u umliefen, brangte mich ba« £er$.

Doch de entflieht im Sfoge meinen Firmen

;

3a breimal, wie ein ©chatten, wie ein Traum,

»erfchwebt fie mir in oben, leeren mm.

Digitized by Google



-1

73

Da fämillt Der ©djmerg, ber mir ba* £evg bürdet:
„„0 SRutter, ORutter, warum bteibft bu ni#t?

3d) witf bicfy ja in meine $lrme fdtfiefjen

,

Daf wir fogar im ffieicfc ber fmfteren ©ewatten

iln« fiebenb in ben Firmen haften

Unb unfern (Sdjmergen* Sßonne fatt genießen!

Sie? ober ijt
1
* ein £rug, ber mit *>or «Mugen gittert,

Damit e* mir ben ©d)merg ned) meljr »erbittert?""

„3$ *eber e«; bie 9Xutter brauf »erfefct:

,,„llnglücffid)f*er ber SWenftyen, ad) mein jtinb!

Di* taufdjte nid)t ein leere« Xrugbilb jefct;

So ift
1

« bei eitlen , bie gejtorbeu ftnb.

©ebein unb greift — ba« fjaben ©eifter nidjt;

Der 2ctb »erge&et in ber Stamme Sofjeu,

Sobafb bie ©eete weggeflogen.

Dodj je£t hinauf, ja fdjneli (>inauf gum £id)t!

Da« »tte* weift bu, baf bei beinern SBeibe

3u $au* einmal bir bie grinnrung bleibe!'
1 "

»®o fpradjen wir gufammen; jefco Famen

herauf au« tiefer ginjkrnif bie $rau'n

Unb TodfUv ber berübrnfften ftefbennamen.

3n grofer 9lngal)t waren fte gu fäaun,

Sebrängt »erfammelt um ba« bunfte SBfut.

Da muff id) mid) in meinem ©ei ft beftnnen

:

„„Sie bod) an fte ba« Jragen gu beginnen?""

tat Mefet bünft mir woWgetban unb gut: ,:<,.

Sefenbe riji td> meine lange Äfinge r .?ni

£eraut an meiner Seite unb geftatte , : ) ;

Rtyt3«tar, baf fie gu bem »tute bringe. ;
, M ; *
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hierauf, wen« (Sine ttuit getrunfen fortte,

(Wut Sine na« Der Hnbern fam berbei)

Da fragte i« unb fle befannte: wer ffefei?"

„Sa fam bie <tptd je$t, Sintiepe l>eran,

Wcmene, bie J&eraffe* SERntter war,

Unb epicaffe , bte ben Oebipu* gebar

Unb unbewußt bie f«werjle ®«u(b

3&r eigener ©obn mujt erfl ten »ater morben,

Dann iff fie biefem ©o&ne SBeib geworben.

Do« ba* ©erbrechen , ba* im Dunfef tag

,

äam na« be* f>immefe 9fottbf«fof an ben £ag.

Unb Sener nun im tieften ®«mer*e weifte

0?o« auf bem bo&en ÄbnigStbron wn tb*ben

;

©o« au be* Xobtenrei«ea Pforten eilte

Die SJtutter ja& hinunter au« bem geben.

3n fur«tbarer SBerjweiflung an ben ©trief

Sangt fie ji« auf am *©l>en ©iebelba«*

Unb lief ben ©o&n in bittermffieb aurflef; —
Da* ijtfür fo(«e ®«ufb be* ©«tcffaW Ota«e!"

„Die f«öne SWori* ««« ^ erblicft,

Die 9?efeu* einjl *ur ©attinn ff« erfefen

Unb mit @ef«enfen überrei« bef«icft,

Seif fie Slmp&ion« f«bnfte$ tfinb gewefen.

ßr &errf«te ma«tig in £)r«omeno«

Unb war ju typfoa tfönigj f!e gebar

3bm wacTre flin&er, Weftor, Sbromio*

Unb «periefpmeno* , ber wo&t gar ftattlf« war,

3u biefen tyero no«, bie wunberf«one

;

Um biefe freiten ring« im 8anb bie gftrftenfdbne."

Digitized by Google



77

,,3lttcf) 2eba fa& icfy, bie bem Xpnbaro«

3»ei So&ne fraftyen Sinne* einjt geboren,

Saftor unb tyoUuür, — jejwbrao jti £Ro&

Unb biefer mit ber ?auft cm Äämpfer au*er?ob*en.

ffio&l liegen Seibe längt*<|ribf»l ^ . • <

X>od> leben (ie unb uitfer'm »oben baben

Sie nod) t>on 3eu$ erfrab'iie* grofe $f)ren. r.

Ca« eine SRal ftnb fte in ffiinb unb>8trft

Unb medrfeln Xag für Sag; bann *tanftfreri

©ie n>ieberum gurücf in ifcre @rnft»

3ebo<b ben ©bttem, bie im ßtmfctel waltert ~ .

3a, biefen fetter ffnb ße gieWjgeMten."

„Spbintebia bnb' i$ bann gefebn, -»f.
*

SSon welcher bem <ßofeibon ®6bne tarnen,.
; S

Dto* unb Gpfrialte* tiprt »amen; ,

33alb aber mufjten fiejiu ©nittbe geba. ^ j

Sie waren tyocffbentymf unb riefengrof , n . • ^

Solange, wie in feiner , feiner 3eit :;».:-•! . ...

gin 9Renfcb ber <£*b* ifttoie feöbe fcbojr

Unb na* £)rion aud) bie fünften weit.

Staunt galten (Ie bad neunte 3af>r, j •':l rMimz w r

9ll$ jeber breit neun »olle (SUen mar; ^ »*. •

3n biefem waren (Ie neuu »olle fttafter lang ; * t n r
- -

t>rum brobten fie ben ewigen im Gimmel

Sogar bort oben fetter ba$ ©etömmef

©e$ rauben Kriege* unb ben Untergang.

auf ben ßlvmp ben JDffa auftürmen

,

Den ungeheuren Velion auf biefen,

Unb fo ber @otter ®i$e ju er(türmen —
7*
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©ief Ratten fle }ti i&rem $fan erfiefett.

Unb »a&r(id>, »Ären-blefe furdjtbafn Sälber

3ur 3u0«ibfraft &\mt> ffe b<We#e*in>M&r<i*t;
'

9?un flürjtc fle 9lpolfo jäb tatnieber -

hinunter, tief hinunter in «e U?ad>t, -<*
"

(8 no* ein ädtfein ifrre ©tyäfe fitforte

Unb »oller S3art an tyrem Äinue FeimCe. " ••

'

„Süidj ty&abra, <precrt* bab
1
* t$ bort gefebn;

au$ flriafcne if* gefornmenv

Sie Xfyefeuä nad) bem beifigen IHtben ;

3« feinem ®$iff einfltratfW) fortgenommen.

Dorf) warb »bm tiefe« nify |u Wem @lütf

$

Sr burfte ffe jur ©attin.mcbt erwerben;

&tana bieft auf £ia fte gurtet , r-* t. • . v .

Unb anf ber Snfef bort mu§ Hrtabne fiertauf

„9fud}9Rära, ßtomstte imb;(^ipbb(e < juj?»;.. "= '» v

fjab
1
id) $efebn / bie if>rH 9Katine& Seben a >

Um golbene ©efdjenfe ptfefegegeben* )1

9tt#t fagen Fann icb el/9abrbaft,'*femtfe ^ ^/ ^ -J r.'i

©er ftefbenfinber unb ber ßetoenfrauen n- ? ^

2Bir bort im bunfefn Xobteweicfje fdwueit > c
w

8eid)t fbnnte e$ barüber 9föorgen »erbeir/uv k ; \ >x

9?un aber ifl e$ audj gum ®$(af*n <3ek'^ 1 ^ •! ^ i

3m ftaufe ober @*ifftm<Aew©efä^tettt}'- - i. i

3br, nac^jlben ®bttem;iÄröbfÄejbÄ«@elett!<' u*i

©te$ war be* me(geptäften$e(fem:gtebe

;

9«d)t einer wagt' e$, !>* iu *wtarbre($en,

Seriounbert borgten fle unb mir Fleete /

©ieÄeniam, begann |uer£<|it*fpretyn: ' .
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„«Jtyäafet! , nun — rote bat eudj SlHen

Oer 9Rann na$ W^n, ffiudtf unb nad) SSerftonb gefallen V

Da* xft mein ®afl; body Seber ijt gee^t!

Drum haftet i&n gurucf unb Segfi^er Wabe
3Rit @aben ifrn, bie er t>on en# begehrt ;

3f>r ^abt ja 93ie(e$ burd> ber ©Wter @nabe."

Der greife @$eneo* Drauf begann, •

$on ben *)3bäafen roeft ber äft'fte 9föann

:

„Die fjodjöerffänb'ge Äöm'ginn, tf)r greunbe—
Sie traf e$ roobl unb gab un* einen roacfern 3*atf>

;

Drum fofgt! jebo<& fn ®orten ober $&at '

\

&cfyt 2l(Ie* bier, roie es ber tfonig meinte." * 3

Drauf (wt ber gürft bie Antwort tf>m gegeben

:

„So nehmet bief alt meine SReinung tyin,

Da idj in biefem Saufe bei meinem geben

Der tfönig unb bermWge $errf$er bin.

Der grembe, feinet er aud) gleid) mit ©orgen •

©ic& na* ber &eimatb , bleibe no$ bi* morgen

Unb laff e$ ffd) in urfferm gefallen

,

Damit i* i*m bi*©oben m(( bereite;

Sind* forge gebetniann für ba* ©efeite ,
*

*i

Arn metflen id), weil id) ber £>err oon Olüen.

"

Der finnige Obpffeue brauf begann:

„(Srbab'ner tfbnig, ebler, roacfrer 9Rann ,
—

Unb ^ei#t ifjr midi ein 3a br lang bier in (flube

«ei eud> in bem «pafafr »erroeilen

Unb roofft mir nur ©efdjenf unb ba* ©elett
1
erteilen

,

®o glaub1
idj bennö* roofjf, baf id) e* tfrü*-

**r'ty einmal ivrtW\M&imW«it,



®o beffer bann, je »oder meine £)anb.

SRan liebt mid) mefjr , man nimmt mtd) me^r in *ct>t ,

»er irgenb mi* in unfnm 3tM« ;. * .

Wun entließ »ieber beimgefommen fa^ —
3e me&r i* ®*a^ unb @üter mitgebracht!

"

Huf biefe* nun »erfefct SUciaou*:

„<8eim erffen Wicf auf bi*, ßbiffieu*, ijt

Q$ Sebent fdjon geroig, baf bu fein fittgaer btp,

üBte bod> bie erbe «Wanden tragen muf;

3n atter SBelt giebt^ gjiele immerbar ,

^Die ©Surfen ftnb , fobalb man arglod mar.

Dir Ke*t man im #efkbt bie Safrrbett unb bie ®adje

;

©u fagtejt un* a(ä e&rlt« braoer 3Rann,

SJon beinern unb ber ©rieben ttngema4)e

®o trefflieb , wie e* nur ein ©angjer faiÄ

ffio&lauf, nun fori* unb fage mir e* offen:

$aft bu oon beinen greunben au* getroffen, .
-

,

;

Die etnft mit bir in* weite Sroja gingen

Unb bort ba* berbe Xobeiioo* empfangen?.

Die 9f'a*t ift lang, ber SKorgen tff no<fr.f*«*#

3um ®*(afen bat
1

« no* ; wir ftnb no* frii* unb beiter;

Drum ma# mit beinen ffiunbertfrafen »eiter 5

3* tiefe mir'* bi* in bie gfälje gern

©efatten, moUte uitf ber bwffc atter fcefben
.

tRo« mefcr oon feinem @*icfW meJb.en
!
" v j

Der finnige Obpffeu* brauf H%am;
„(Sr&abHier äonig, ebfer, maefrer äßann —
Da* {Reben, wie ber ®*laf , bat feine 3eit;

3nbe8 — , oernimmft bu gerne foldje Atsnbe,
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&ö fröre no* »on gr6frer SraurigPeit

,

Die ^nbere betraf, au* meinem SKunbe!

(5rft nadjfjer, a(* (le längft ber feufter*olleit

£rofanerfd?fad)t entflobn , afö ffe jurüdfe,

ftat i&nen ba* Serberben fommen follen;

£a Farben de burdj eine* SBeibe* Xucfe.

g*> fröret benn ! 9U* nun bie ©eifrerfrau'n

Hü* fortgefcfreudjt »on und , ba fdjau'n

5Öir Agamemnon* @eif*, ber feufjenb ndjfrer greifet

lief aud fce$ Xoktenreicfre* ©raufe,

j

»on öie(en 9Bannern ring*uml)er bereitet,

Sie cinf* erlegen in SMegifrljoS £aufe^-Ni MJii£« ^ 'i^ ; sitU

I (SdpteU fennt er micfr, nadjbem er 23fot getrunfoi

,

! ttnb Kagt unb fangfam fafr id> eine Xfrrane (liefen

|

Sie SBang
1

frerab, er will mi<fr in bie $rme fchlie^en

1 Unb mäw gern mir an ba* £)erj gefunden;

I

3« bengefenfen ©fiebern aber war e*

9?id)t mefrr , rote einff— fein Saft, »od? 5fraft bartn

!

34 f«fr'*> tttid) jammerte fein fcfrauberftare*,

erbarmenswerte goo*, t<fr weinte über i&n:

„ „fQ ebler Surft, (rief icfr mit traur'gem 9»ut&)

3Bie iß ber finjTre Tob ju bir gefommen?

©at btcfr ber SDleärgott auf bem @*iff entnommen

Durcfr milbet, fflrcfrterticfrer Sturme SButb?

Sie? ober t^at too^I aufcerljafb ber SBogen

(Sin 3etnbe*arm bir Seid« auf einer (Stelle,

2«* bu gerab' bie fcfroneit gelte o rt» *on fc* (i^ «3
£er @tiere unb ber Jammer abgeben?
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3Bie? ober müf tefl bu ba* {Heid* bed £obe* flauen,

m bu gefämpft um Statte ober grauen?"''

„<So rebef i« unb Sener brauf »erfefcte:

,, „Obtffeu* , eb(er £efo ooU äraft unb üRutf;

,

Der 9)ieergott mar ed nufyt, ber mid> serfefcte

2luf meinem <5«iff bur* »Uber ©türme 3But&.

ß nein! 3lu$ tyat mir auferfralb ber SBogen

äein geinbe*arm ein £eibe* auf bem 2anbe;

medifl^od übt
1 an mir ein SBerf ber ©$anbe;

Der bat mid) in ben Xob Jjin^bgejogen.

<gr fdfieft ju mir, ein @ffen anjufagen,

Unb bann erfetfug er meinen Seib,

3Bie fie ben Ockfen an ber Grippe fc^fagen —
Sr felbjt unb mit tfem ba* »erfluc^te 2Beib.

So ftorb td) bin unb ringsum unb baneben

»erfor no$ 3Ran*er jämmerlid) fein £eben, *

SBie fette <5$n>eine in bem J&aufe

»on einem grofen fierrn bei f>o<foeit, Wlaty unb ©djmaufe.

Du &a|l bod) aud> fdjon gerben fe&n, Oty$,

(Sdjon mannen SKann allein, fdjon mannen in ber SdjW,
Do* über jene« märe mo(>( genug

Dein SKitteib unb bein ©djmera am fcftigiien erwadjt,

Sie mir am oollen £ifd>, bei nnferm tfrua

Dalagen unb oon »fut ber «oben raupte;

2lud> fc^rte Saffanbra laut, bie neben mir »er&audjte

,

%\i gfptemneftra tütfifcf> fie erfölug.

Da bob i$ nod) (fdjon tag i$ auf ber <5rbe)

Die $anb empor unb griff na$ meinem ©djroerte

!

9lu$ f«t? i$ e«, toie fie mi# no$ oerliefen;
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Sic Jhunfcefeefe ffol? au$ meinen ^(icfen

Unb traute ni*t, ba« 5lug' mir juiubrucfen

llnb meinen totten SKunb gu fd^liefen.

Drum iß e$ bo$ bat © chanbfteufte, ©emeinfre

®n 3Beib, ba« fo(d)e Din$e erbaut,

©je jene bort, bie ©cfy&nffe, 9lUerfeinfte,

{Ein @4urFenßücf jur 2öe(t getraut,

Sie in ber Suaenb SMütye ben ©emaltf

grmorbete mit feigem SKorberflaW.

3»r $reube meinem $)aufe, meinen Ämtern,

©eba*tr id> &eimjurommen , aber fte

Dief Sßeib, bie SReifterin oon atten ©untern

— 0, biefer ®d)anbfle<f , ber oerfofdjet nie —
Den felbft bie gmitfeit niemaf* jum ©eichen brächte

SBon i&r unb von bem fömmtft^en @eföfecf>te!""

(fprad) id) brauf) roie fd)»er unb furettfrar rufjt

*uf »treu« Stamm be« fcfrWen ©otte« £anb

Unb m e« au« burdj SBfit>er= Sifl unb ^Sut!?'.

ißo 5Wand}er fhirb in bem Xrojanerfanb

Der ttnfrigen um jene Serena, wit «w**tin tiwrS *W
Die ben geaaffgen, grofjen tfampf begonnen,

Unb e(je tidj tyr; Stuge femmen falj,

J&at fange faon bein 2BeiO bie Hrglifr angefpomten."
"

„darauf oerfefct er toieberum unb fpric^t:

„„Drum fei au$ bu nun Feinem SBeib mefcr gut,

»o« -fa§» \\>v Mei an, r*a* bir im ©erjenTuM;

Da« eine fotf fte toiffen, Olnbre« nidjt.

Dodj Deiner »artet nicht ein fofdje« ©et?

3Jen teinem ©eifre; benn $u gut<jeffnnt



I

84
-

Unb gu »erftanbig ifr ba$ wacfre Äinb

©e* bob'n 3'ario«, «Penctope*

ffiir liefen fie an unferm 3lbf*iebWag

911* junge grau jurücf ; ein Meinet Änabe lag

2(n t&rer »ruft, ein änabe, Der n>ob( i$t

— Der ©föcHicbe! — im Statt) Der ÜJMnner föt;

©er SSater fommt, ber £immel bort fein gteben,

Der »ater fommt unb »irb ibn wieberfeben

Unb er gum «Bater fromm unb aartficb fpretbenf

Wein SBeib — bie aber lief meto 9tU9* »i<bt

(Sieb weiben an be* Äiube* 3lngeji*t;

©ie forgt bafur: febon »orber muf e* bredjen.

Dod) jefct ein Sinbereä! unb bore bu!

Wieb* offen, fonbern im ©ebeimen lanbe

3n Stbafa am beimatbßcben (Straribej

ÜRan traue nie ju oie( ben Sßetbern" jtti

Spricb, nrift ibr ni<bt* oon meine« ®obne* geben,

Der auf ber @rbe nod> bort oben »allen muf ?

£at man in <Pofo* eueb unb in Orcbomenu*

Unb Sparta niebt« oon ibm »efKmmte* anm&w?"*'
„gr fpracb'*; barauf oerfefcf i*: „„Btrett* @o*n,

33a« fragfl bu mieb? 3<b »oeif ja niebt* baoon:

Ob er am 2eben ober in ber ©ruft?

<S« ift niebt gut; wir reben in bie guftl""

„(So jtonben mir unb unfre ©eufjer fcbtoollen

Dort in be* Sobtenreidje* bäftern Orten

Unb rebeten in büffern ffieebfefoorten

Unb Hefen manebe Xfyrane nieberroüen.

Da.fam tyatrocfo* unb subttf b*ran,

»intifoebo«, ber manebe Xfpt getban,
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Unb 3Iju* ®eifb ber bei ber ®rie«en ©djaar

Der ®d)önfte, ©rofjte narfj Sldjitted mar."

„2ld)iIIe$ fennt mtd» gfeicb unb fprfc^t im (Seufterton: «

„„Obfffeug, M gaerte* <gof>n,

Hottfityner ! baff bu au$ nod> biefe$ wagen muffen?

2Bte fommfi bu ju ben eto'ge« Smffcrmffeu?

9?ur Xobte mobilen f)i*r auf büffern hatten,

Cer müben ÜRenfaen luf^ebor^nt (Spotten." 4'

o8r fora*
1

* unb ic^ oerfrfcfe: ,,„o 9l$itt,

J)u ®obn be* 9efeu*, ber »dtfer 31er,

Itreßa* ju fragen, bin id> bier,

Seil td> *on ibm ben ütatbfäiab frören will:

Sie id> gelange *u bem Jbeimatblort?

»0* fam idj ntc^t jum fronen @rie#enfanbe

Unb flieg nidjt au$ an meiner 3nfel ©tranbe,

5?ur 2eib unb Unbeil warb mir fort unb fort:

fieil aber bir, Stdutf, weil bu begftkfter biff,

%U ©ner je bei Star* unb 9tad}n>t(t ifr!

Sir efjrten bid> bereinff ben ©Ottern gleich,

So fange bu gelebt; tat baff bu bir erworben

fludj bier im grauenvollen Xottenreid)

;

Crom feufje niefct, tld>ttt, bafc bu gejtorbeit!

/,3* fpraef)^ ; barauf aerfufct er mir: „„Öbpf,

Serfatf et nity, mir einen $rofl $u geben!

3* wäre in ber Obern Seit gemif

Siel lieber £ne$t im gelb (bürfr i$ nur »teber Wen)
Sri einem armen ÜBann, unb fjatt

1
er noef) fo wenig,

tli iV verlorner Xobten ftöntg. —
£od> fage mir nunmehr oon meinem ®o|ti

:

Homert Dtaffee, 0011 VU $
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3f* er ju fiaufe, ober in bem Äricg,

Unb fampft unb wirbt um @bre, (Hubm tmb ®ieg?

Sludj fprid): wirb tyefeuä Sichtung, ober £ofen

— wenn bu oon tbm erfubrf* — im «aterfanb?

9?un Wmt tbm ja ba* ttfter guf unb 4>anb

Unb i$ im gellen @onnenftd)te barf

*Rwtyt mebr mit jener Äraft an feiner Seite flebn,

Die man in $roja'6 ftampfen einft gefefcn

Unb bie bie Fecfften geinbe nieberwarf.

O burft
1

id) fo gum SSaterbaufe Fe&ren,

5Bie furj e* feo, fo wollt
1 i#* manchem SOlann,

©er tyn oerbobnt, ber if)n bewältigt , fetnren,

©a§ er oon meinen Firmen fagen fann!""

„<5o reber er; ba bab1
id> ibm »erfefct:

,,„93on tyeleu* freilief} bab' id) mdjtö *u mefben;

©od} fag' id) bir nad) beinern 9Bunf$e je£t

JBon «Jtorrbu*, beinern <5obn, fcem jugenfefid^en fcelben;

gr ift oon ®cpro$ ja }U ben 5ld)äerfdjaaren

3n meinem eig'nen ©d)iffe bergefabren.

Bei Xroja nod>, wenn wir und bort beriefen.

Sprach er am trefflid#en unb jldprlty

(<5* feblte nidjt) nur Weftor unb nur td>

Sßermodjten ü>m bie ©pifce no# ju bieten.

Unb wenn wir bann ba* fieer jum Kampfe sieben liefen,

©a ifi er aud> nidjt bintenber geblieben;

©er 3Jtutb, bie Äraft, bie er bafelbfr bemiefen,

Syat ibn »orau*, nur ftet* i>orau*getrieben.

3n graufenbafter ®d)tarf)t erlegt
1

er Siele;

3<f) tonn bie Warnen bir nid)t alle fagen

Digitized by Google



©er Warnter, bte er bort im 5Worbgewüf>fe ,

m wacfrer ©firmer feilte« Soff« erfdjlagem

3d> nenne nur (Surgpgfoft; er nafym

Sfym feine SBaffenrujhmg ab; nodj weiter

5Rand> 9lnberer, ber um Da« Seben fam,

@anf neben jenem; mar ein ma<frer (Streiter

,

©er fdjonfte, grbfte üXann, ben tcb gefe&en;

«Remnon allein tonnt' über ibm nod) fre&en.

Unb a($ wir nun, bie Xapferften , am Snbe

3n ben geräumten 93aud> bed DferbeS ftiegen,

Verfertiget burdj be$ SpeioS £»anbe,

Unb tief »erborgen auf ber Sauer liegen.

Um bann (id) war ber Stierer) (odjugeben,

©a b«b\i* 3egH*en ba« fluge wifdjen fefren,

& batte 3ittern in bem Änie;

3tyn aber bii gum gnbe fa& id> nie

dntfarbt in feinem Angefleht unb bfaf,

Siel weniger bie Sange nag.

Sielmebr iftm bünft e* immer gar gu fang,

Sr bat midE) immer nur , baf man benmferfptinge

Unb langte na$ bem Speer unb feiner Äiüige

Unb ba^te auf ber Xroer Untergang.
*

Sltt wir bie Stobt be* <priam* bann gehörten,

39 er mit feinem Xbeil gtt ©d)iff gediegen

Unb mannen @aben nrd) , bie ibm geborten

3um gobne für fein kämpfen unb fein Siege», —
8rifd> unb gefunb, wie er ti immer blieb,.

Sföit feiner SBunbe, feinem ©tid), nod} f>ieb, i

Unb bod> gefdjte&r«, wenn fcetfl bet Streit erwägt,



(So off, ba(5 diner Wutig beimitxirtt wanbre;

£enn wenn er tobt, ber mifbe ®ott ber ®d>fo<Wr

©a gilt i&m giner wie ber Hnbre!""

#,34 fpra#*, ba ging «MAiHe* ©cijt jurücf ,

'

hinunter nacft ben blumenreichen SBiefen,

ÜKtt ffofgem ©ang, in n>onnet>o(fem ©futf;

Sein ®obn war ja geartet unb gepriefen.

"

„Die anbern ©eefen ber ©ejtorb'nen bfobm

Unb ftanben feufgenb aü' umber wnb baten

ftnb fragten midj nad> ibrett Sieben.

#ur 9lja* ©ei(l, be* Xefamoniaben,

Kam nt$t berbei, m*U er mir
1
* nitf)t Dergeffen fann,

Dag id) 9ld)il(e* Staffen fdjmucf gewann.

3um Vre« be* Äampf* rief £b«tiS öiefert bringe»,

tyattai unb Sroerfinber richten;

& burfte nie mir biefer ®ieg gelingen!

Denn weld> ein wfirbig ftatipt itttfr ef wrnictyten,

Den mäty'gen Reiben «ja«, roefdwr wä
»n ©rbfe, ffraft unb jeber Sreffftdjtöt

3n ber grgiter ganger 9Rännerf<bftar
,

Der berrlicbffe g(ei4 nadj QlctyiUcd n?ur.'

„ 34 rief ibm $u mit fatifte» ^riebewöroorten: .

„„£> «ja*, Stjaf, |imifr bir mir fp uaefnWffen?

JTannfl bu mir fefbjt im $ob, in tiefen tarar'p* Orten,

Den ©rott um jene ffiüjtung nidjt «ergeben?

Daf unt bie ©btter biefen tyrei* gefegt —
din UnbeU war'«! 98af tfl in bir gefaffen!

3«/ (n>ebe und!) roety eine Burg! unb je$t

Grtont ein Äfagen jeberjett bei (Wien,
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»

2Bie um M fcerrlidjen 9ld)i(Ie$ (Sterben,

Sfidjt mint»er, 91ja*, äudj um bein SSerberfcen.

Set aber fann bafur? benn ®d>icfung war e$,

Seif 3*u6# ber &&dj|fe ©Ott, bem ßeere grollte

Unb »eil er brum audj bir bein fdjauberbare*

Serfyängrtij? auferlegen wollte,

ftun aber, &omg, bbre meine (Stimme,

Damit id) bir ein ©ort ergäblen barf

!

D fomm &eran }u mir! bu bifl $u fdjarf

3n beinern ebfen 3orn unb ©rimme!""

fpta^i, er föwteg unb ging gum Ort ber ©eifter,

hinunter in bie tiefe $infternifj;

Dod) fcatte id? mit i&m unb er mit mir gemig

©erebt, ob aucfy »ieüeicfyt nod> nidjt be* 3orne$ SRetfter;

Do$ lief td> ibn fcinunter ge&n,

Um jefct nod) anbre ©eefen angufefyn.

"

„Da fam mir ber gewaltige 9Kinoö cor;

8r faf, ba$ gofb'ne ©cepter in ber £anb.

Den lobten gu @eri$t am #51lent&or

Unb ring* im Areife lagert' ober fhtnb

©er abgefdjieb'nen ©eifler gaufe bort

Unb fragte nad) bem ernften 9tid)terwort."

„Orion brauf entbecfte id> nadj liefen ^

Der einjt ein rüfTger Säger mar;

Sr trieb unb fd^eudjt
1

auf feinen Stumenwiefen

9Son gieren eine unermefpne ©cfyaar,

Die einjl auf einfamen @ebirge$wegen

Der Äeute oon gewaltigem @rg erlegen.

"

„flu* Xityo*, ben »liefen, flaute i*,

8*
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3?eun Äfafter lang am ©oben> nngefceiieri

3« beiben (Seiten fafen mtfoe ©eter;

Die heften in bie Seber, trifien ft<$

33t* in ben Singemeiben tief fyinetn;

®$ma* war bie £anb unb W i&n nufyt üertyetotgt.

Da* follte i&m bie bitTre Strafe fep«,

SBeil er be* 3eu* ©emablin etnft befeibigt/'

„9lu* XantaM mar ba, *etn ©cfymer$ gebrihft;

(5r ftanb in einem ©ee bti and ©cltcfjt*

3Kit Reigern Dürft , jebtxfc — erlangen fetutf «r T* nfdjt.

©o oft ber ©rei* $um Xrinrt fldj niebettücft,

3Beil i&m ber Dürft bie fcerbften Dualen btt^U,

Da war, fo mett er büeft, fein SBatfer tot»

Dafj man ben f(t)roar$en SBoben unten fa$,

3ße« nun ein ©ott ba* geuzte troefen machte»

9luc& fafr id> Säume fTc^ herunterneigen;

©je ftyüttefn oft ifrr bobe* $>att^t «nb fabet

3um £>od>genu§; e* fattt bie grudjt, ©renalen

Unb «Mepfel, S3irn\ £)(ioen, fajje geigen:

Dodj, reeft ber ©reis naef) itmen feine £attb>

Da me&t ein fflinb unb atT bie gru<frt «erfdjmattb."

„9ludj fanb unb fafy tefc ©ifopfa* herauf

Sm fürcfcterfidjen Sammer obne Gnfre;

geft angeftemmt bie güge unb bie gättbe —
©d mäfjt er einen Stein ben 93erg hinauf»

Dodj, VmO er i&n nun auf ben ©ipfel bringen,

Da treibt bie 5Bud)t if>n mieter ja& tftrücf,

Unb rottenb in ba* gefb hinunterbringen

©ie&t man ba4 fönobe geffenftütf.
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3*&t fädff* ff* »on Beuern ,

Sr bebt unb fcbt, bte £>5nbe au*gefhrecft;

*Hn feinem fietb hinunter trieft Der @*weifl

Unb ringtum ij* er ticbt mit Staub bebeeft." —
„9?ad* tiefem Ijab' i* f)erfufe* geflaut,

Do* nur fein 93i(b; er fefbft — er ftatte frofr läge

Sei ben lfnfterbft*en am Seftgelage;

Die fäone gebe mar ifym angetraut. —
King* um if>n ber entftonb »on ©eiflerf^wdrnten

(ffiie 9S6gef flogen fle) ein wifber Saroten,

gr fefber aber war fo flarf unb grofj

Unb fur*tbar, wie bie Wa*t; er trug ben »ogen bfef

,

3iu« feinem 9luge wifbe ©trafen Midenb

Unb fhtd bie aufgefegten Pfeile jücfenb,

Der Xräger au*, ber um bie »ruft tym ging —
Sr fab wabrl>aft ni*t freunbii*er unb «Uber;

2lu$ reinem, btenfem @o!b verfertigt, bing

Gin ®*a& baran gar wunberf*buer ©Uber,

ffiob! garen, €ber, $6wen, gföb'nbe SButfr

3n i&rem «rief, twb Äampf unb ©*fad>t unb ÜRorb unb Wut.

ßerafle* Jannte mi* beim erffen 93ficf:

„„ßbvjTeu* (fo begann er jefct gu fage«)

Du ftbrjl wofy au* *in bittere* @ef*icf

,

iBie i cb e$ in bem 2i*te einjl getragen.

3»ar ifl mein Sater 3*«*/ ber (Swiggrofe;

Do* batt
1 i* Seiben nur *u meinem Soofe.

>Jföi* feffeite mein ©*itffa( unb bie <J)fli*t

an einen fd)fed)tern SWann, ber @*were* mir befahl;

v

Ä«(b f>ie&er fdjicft' er mi*: ,,„„i* foU einmal
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Den $unb beraufoie&n an ba* Sagest."""
Unb au* ber £>Me felber bra^t' t$ i$n;

<Patfa$ unb #erme$ lief mtd> frei unb gfötflid) jiefrn/'"

„Sr fpra$'6 unb ging binein sunt Sctyattenreicfte

;

34 aber »artete nodj fort unb meiere

Wod> nidjt üon meinem tyfafc. SBie feid}t fonnt
1
e* gefdptyi,

Dag icfy uon fangftgejforb'nen Bannern ©nen

Sin unfern Mutagen ©ruben fa& erlernen!

3lud) batt' i$ »irNi* Siele noef) gefe&n

(Die ©ad)e I>itid an meiner eignen SBabO

X&efeu*, <Peiritbooa, bie »on ben ©bttern ftamme«;

Dod) »orber eine ungemeine 3«6f

Son Xobten tief mit Särm unb mit ©etod jujammeit.

Da warb id) aber nun »or ©Breden bletd):

@* fonnnte mir, mein fieben fd)neU |u enben,

Die Königin im ftnftern &6tfenreid)

Der ©orgo furchtbar #aupt jum Slnbficf fenben!

©djneU eifr id? ju bem ©d)iff jurücf unb >e*t

ftief tety; „„fteigt ein unb IHt bie laue foieber!""

(Sie fliegen ein unb baben fcbneK ft<$ nieber

Dft'ng*um auf ibre SBanf gefegt, nntf (bim «tm«*f$j

3um ©cean gelangten mir gefcfyroinö

;

<5rfl rubern mir; bann bfie* ein fanfter SBinb,"
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war ba* ©*iff ben weiten Öeean

ftinbur* unb Farn in* offne !föeer unb bafb

Wa* ©rce* 3nfef , wo ber Slufentbalt

Der SKorgenrotbe ifl unb feine 93a&n

Der ©onnengott beginnt in ifyrem £au$;

Sir fu&ren an ben ©tranb unb fliesen an*."

„fiter fdjliefen wir unb barrten , baf e* tage.

Da* üttorgenrotb erfd)ien, am &imme( warb ei teile

Da f^icTt' i* ein'ge greunbe f*nelfe,

Daf man au* (Sirce* £>au* gfpenor* 2ei*tjam trage.

Sir fällten #ofo am legten Uferranb,

SBorauf wir ibn mit bitterm @*merj begraben

Unb manche Xbränen tym »ergojfen baben.

De« lobten 2eib unb Otüjhing war oerbrannt;

!Run warb ein #figel aufgetürmt, ein Stein

ßerbeigebra*t jum ewigen ©ebacbtmg

Unb oben fteefte man fein traurige* S3erma*tm§

6üi jtottfi* f*one* (Ruber i&m hinein."

„Snbeffen war e* girce wobf befannt,

Daf wir oom Xobtenrei* gurücfgekommen

;

Drum eilte fte bebenbe na* bem ©tranb

Unb bat au* Dienerinnen mitgenommen

;

Die trugen Srob unb greif* unb bunfefrotyen Sein

<öie fefber fpri*t unb fhttt fi* in ben Ärei* fcinein

:

„„Da* nenn' i* Reiben! in ba* Xobtenrei*

'Bei 2eibe*Ieben f*on fcinabjuwanbern!

@u* trifft ber lob nun jweimal , jeben Bnbern

©n ein^grfmaf. Do* frif*, erquiefet eu*

4
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Sefct frier ben saniert £ag an (Speft unb ÜBein

;

Denn morgen frub wirb ener 3lbf*ieb fe*n.

3* for^e f*on, baf tftr ben Sßeg unb alle* fenner,

Damit ibr nid>t bur* traur'gen Unoerftonb,

Sei1
* nun tu SBaffer , ober auf bem 2anb;

3n euer eigene* ffierberben rennet!

„Sief mar ber ©ottinn ffiort, bem 3*to f*Um ma9

So fafen wir bafetbft ben ganjen Sag,

St* fpat bie Sonn1 am Hbenb nieberfanf

Unb labten un* an Speifett unb an Sranf.

D'rauf a(* bie Sonne fanf, ba* Dunfel fam,

Da legte man fi* an be* Sdrffe* »orb;

Dodj girce, bie er^ab'ne ©ottinn, nabm

ÜJlid) bei ber £>anb unb jog mid) fort.

34 fefcte mid) ju ibr unb fagte

3br ?lüe* treulich an, al* fle mid) fragte."

„„Du frajl (oerfefct fle mir) nun Sielei burdjgenwrtt

Unb fonnteft bid) an1
* Ungemad) gehobnen.

3e(t aber, roa* id) fage, nimm in 9ld)t:

Du fommfl auf betner ga&rt juerfl }u ben Sirenen,

(Da* barffl bu au* bem fterjen nie oertieren)

Die Segnen, ber tynennabt, oerfübren.

3ft einer totl genug , beranjugeljn

Unb toQ genug, )u boren, ma* fie fingen,

Den roirb fein ©Ott na* feinem #aufe bringen f

Daf SHJeib unb ftinber freubig tyn umftebn

;

Der wirb »erfocft oon ber Sirenen Sang«

Da ftyen ffe, ben SBiefengrunb entlang,

Dttng* liegt e* ooU oon ben ©ebeiuen Sobter,
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ffieran ba* gfeifdj wfauft in ecflem 9!Kober.

Drum weiche lieber au6 unb fnete Sropfen

SSon bomgfüfjem 3Ba^ mit bein*n Siugern

,

Um fcaS ©efcor ben greunben §u oerfiopfen

;

Senn Seiner barf ber 9tnberen, ©erinnern,

3br Sieb »ernennen; bir nur, bir allein

Soll, wenn bu »ülit, eä ntrtt benommen fepa.

Dod) mu$t bu btcty an* SRaflgefUlIe Jebnen;

geft binbe man bid) erfr mit $anb unb gu§,

Unb an bem 3Ka(le fetter baften mu§

Der jlarfe ©trief, tonn bore bie Sirenen.

£od) f(e^(l unb bittejl bu unb mochte jt $reiljett fwfcen,

©o fott man bi$ mit meiern ©triefen binben.

hierauf jinb beine greunbe brau oorbei

,

So toid ich bir nun, aufer gmeien ©ingen,

3Son anberem, ba* n?(fy auf beinern SBege feo,

9ci$t je$t f*on ndb're Äunbe bringen

,

Um aud) bir felbjl ne$ et»a* einzuräumen. —
3»ei grofe , madjfge getfen trifft* tu au,

Snrfeifen Reifen fte bei ©Ottern; boefc binati

Siebft bu (14 eine macbt'g* ÜBette bäumen.

9?i«t «Bögeln, fett» ufat tauben Mü i eelw*»/.

2>urd) biefe furdjtbarn 5#en bnr<toufymq>ett f

Dbgleid) bie XaMben 3eu4 SlmfcroftajM^en.
2Jon i^nen fettfr »urb eine fwtgenpmmen;

Snbejj , bamit bie ©d^ar ntc^t unooUßänbig roaubre,

Sdjicft bann ber SSater 3eud fcfynell «Uber eine anbre

flommt bann einmal «in ©efriff an jenen £rt, —
$omcr'* CWef, * IL 9
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SBem ed gefrört, aud) bieg entrinnet stiebt;

©er ÜReereflroetfe feur'ge SButf) gerbridjt

Unb reiget »rett unb 9Renfd> — all miteinanber ftxt.

Die Slrgo war'* allein, bie bur* bie glitten brang,

5tld »on Slete* fte nad) ftaufe febrt;

Do$ »irrte ffdjerfidj audj ffe gerffort,

2Benn £ere nidjt geformt, baf ibr bie Sa&rt getang. —
3n>et Äfippett a(fo flnb^; bie eine jretgt

9Rit ibrem ©iebet f>od> bi* gu ben Sternen,

üluf ben ffd> eine bimffe ffioffe neigt,

Um nie bon i&m ffd) roteber gu entfernen;

Drum wirb e* aud; bort oben niemaf* (idjt

3m #erbfre nidjt unb aud) im ©ommer ni*t.

@6 fommt fein SRenfd) an jenen Sofien {Kiffen,

©atr er aud) ©anb' unb gfrge groangigfad),

hinunter unb hinauf, fo ffeif unb jadj,

(So glatt ifi bort ber $ef* unb rote gefdjfiffen.

ftier in ber aRitte nun, Obpfifcu*, ffe&t

SRan eine jbtylt tief hinein ffd? fenfen,

Die gegen Slfcenb ftdj Ijinubergtebt; ' *
'

'
.

'
'

*Kad) biefer müjjt 3&r guer Jabqeug fenfen;

Die fio&fe ifr fo tief, baf fefbjr ein ffarfer ÜRatwi

Die <J)fei(e nid>t btnunrerfdjiefcen fann.

& roobnt bie Scilla #tr, bie roütbenb bellt;

Dad furchtbare @efd)ret au# i&rem aRunbfe

3ft# wie ba$ Sellen junger ßunbe,

Sie fefbjr ba* größte llngetljüm bet ©*lt.

Drum Äeiner, ber gu ibrem Hufentfratt

©elangt, ift frofr barob; aud) ©ottet fdjeuen fty.
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3»Mf $ü§e fat fie,.«Ue mifgeffaft,

Sech* &äffe, überlang unb fürchterlich;

2Bilb ift ein Äopf an jebem Dorn erhoben

5fiit einer fchauberfyaften ^ffta^tit,

@ar bicht unb fefi barin brei {Rethen 3*bne,

SRit fchroar$em Xob h^h angefütft bt* oben.

Den ftörper bat fie tief hineingefietft

Sil in ber £öb(e ftnfiern nächfgen @rau*,

Doch au* ber fürchterlichen Xiefe fhrecft

Die JWpfe fie mit imlbem Drob'n beraub

Da tobt fie um ben gellen ber unb fangt

eeehunbe fich unb flüchtige Sefpbine

Unb pa§t, ob »on ben getfen eingeiroamt

Deicht gröjpre Beute mehr für fie erfcbiene.

#ie, niemals ohne feinen (Schaben fann

din gabrjeug bort oorüberfchiffen,

Son welchem fie nicht einen Wann
ÜBit jebem Äopf herausgegriffen. — " "

„„Siel niedrer tfi be* anbern Seifen (Kaum,

OboS, boch naV babei; bu battefi (eicht ,

hinüber ihn mit beinern «pfeif erreicht;

Darauf Müht unb grünt ein roifber Feigenbaum.

Dafefbfi mit »raufen in ben Strubel Weicht

Da* fihwarje 2Baffer ein; breimal be* £age*

8irft e* (Jbarpbbi* au« unb breimal fd^fürft fie
1

* ein.

Senn fie'* himmterfchltngt, bann «Ute bich (i* M **)

Dann häte bich, ßbbffeu*, bort }U fe*«.

18enn jene fflirbel jab bich nieberraffen

,

ftann fefbfi ber SDteergott bir nicht 4>ulfe fchaff«.
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Drum liebet gan* an (BtyWi geffenWfe

SWagff bu ba* ga&rjeug fettfew, fc** getymmfc!

Denn beffer tfW, frag e$ nur fedtfe finb,

Die e$ hinunterlieft, al$ miteinander 3l(fe.""

„Die# fagte girce; brauf *erfe|f icty tyr:

„„3* bitte bidj, bu molTf* no<!> eine« mir,

erhabene, »erebrte @ottwin, fagen!

*Bermag icf
1

* »off, ?&artf>t>t$ ju »entleiben,

Unb wiber jene ©cptta fecf $u ftreton,

Senn fte beginnt, na<t> un* |u jagen?""

„Die @6ttin fprid>t: ..„Du wilfft au* bier aum bfnrgen

®etW M wilben Kampfe« bi* enmt^gen ?

5ludj fefbft ben ©ottern wittft bu nimmer meinen?

Denn ©cplla flammt *om bö&en fcimmef broben

;

3a, ©cptta iff — fte tft nldjt betne*gfetd>en;

gurdjtbar unb unabwebrfidj ifr $r $oben.

Da« befie ift (Jntfliefr'n; frier gilt nk^t SRutfr, mxt) tfraft;

Denn $ogerjl bu unb moüteft mit ibr ringen —
Dann, wenn ffe mieberum fWj in bie £61?e rafft,

9Birb fte mit gfeicfynel Häuptern auf bringen,

@feid> tiefe SKanner @u* ^UrtterfcWiitgeft.

Drum nur gefdjroinb an ibr Borbet 4inö fange

3u flehen an }U ber, bie fte gebar;

@ebar ju armer «Blenden Untergänge;

Ärataji* nennt jle ffd); au« töbtffdjer @efal?r

<?rrettet Re bein letfcenwffei' ?eben

Unb forgt, baf jene ff* nict)t wteber bärf erbeben,

„„SBenn brauf bein ®4)iff ju einer 3nfef fu&r,

(Sie feilt $trinatta) fp aiefn, ein eigentynrn
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©e« Sonnengotte«, bort auf grüner $lur

SSiel SdjaP unb oiele tfübe bort Jjenrau

©er fetten Winberbeerben flnb e« Reben,

©er ©djafe ebenfo, |U fttofei$ «tiefen jebe;

93on Wadjjucbt ift bei ibntn feine (Rebe,

Unb bennod) ftnb fte immer ganj geblieben.

©af feine geerbt bort »erraffen »äre,

So flnb sunt fiüttn fdpfote 9tympbeu ba;

'@ if* ty&aetbufa unb iampttia,

©ie X6*ter jene« @ott« unb ber »eare.

©ie mußten oon ber alten $etmatb fdpiben,

Sil« fte in fco&er Sugenbfutte blübten;

©ie SDtutter nabm fie, am au büten,

3u jener 3ufe( fort unb um ba« 9Ste(j su roeiben.

Sirft bu ben fceerben feinen (Schaben tfyu*

Unb benfft bu nur an beine SHeberfebr,

®o freue bi$ (unb toirb fte bir au* ferner)

©ereinfl in St&afa »on Willem auöjurubn.

©od> t&uft bu i&nen etwa« ; nun — fo fünbe

34 @(f>iff unb greunben an bie Strafe biefer ©ünbe!

Unb ob biet) fefbjt ba« Unzeit ntd)t ergriffe,

So »irft bu bod> auf einem fremben Stoffe,

Senn ade greunbe bir }u ©rnnb' gegangen,

3n tiefem ßfenb beimgefangen/'" _
,,©te rebet

1
e*$ bafb flieg ber (Sonne (Schein

Jim fcimme! auf; bie ®bttin ftbrftt bimin

3ur 3nfe(, id> j« meinem ®d)iff unb je$t

ttief td): „„fteigt ein unb Ib«t bie laue wieber!""
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Sie fHegen ein unb fabelt fchneit fleh nieder

JÄingSum auf ihre SBanf gefegt

Unb fchtugen bann mit gleichem Schlag unb Statte

3ni graue 3Reer mit ihren Sutern atte.

grifch fäifften mir binburch bte aReereSmetten

Unb Sirce fcbictte, freunbttch mi(b geftnnt,

itn$ einen Reitern, trefflichen ©efetten

3n unferm ftücfen na*, ben frifcben, guten SBtnb,

*Bon bem bie »ollen (Segel fcbmellen/'

„911* Sitte* mir im ©*iff jurecbt gemacht,

Unb (HH unb ruhig jefct barinnen fafen

Unb ei bem 2Binb unb ©teurer überladen

,

Da bab
1

ich
1
* meinen greunben beigebracht:

# , rr9?id>t Mof ein Sinniger, noch 3met nur fotte»

@£ miffen, ma6 e$ benn gemefen i$,

2Ba* mir bie ©ottin noch bat fagen motten!

3<h fag'* eud) tieber auch, bamit tyr'* mift,

Sep'Ä nun, mir atte fammt unb fonberä flerben,

Sep'S, mir entfliebn melleicbt noch bem 2}erberben.

@rft marnte jle oor ben Sirenenmiefen

Unb ihrem Socfgefang; fie fingen fcbön unb bett;

9?ur mir oergonnt jle ben ©efang t>on tiefen,

Doch binbet mich ju»or and SOlaflgeffcH

Unb oben um ben 9Raff mäjt ihr bie Seile minben;

Sonjl bleib
1

ich w«ht; — mar' ich bann gerne loi

Unb bitf unb bitr unb flehe »iel unb grof

,

So mögt ihr mich noch jiärfer binben!""

„So fagf ich Sitte* meinen greunben an.

£a$ ©djiff gelangte in gefchminbem 8auf
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3u ber ©irenen 3nfel je|t heran,

Und trieb ein guter SBinb; nun (ort er pttyfid) auf,

Unb jtille warb ed ringdum auf ben SBogen,

Sie (oden Sellen föliefen ein; bod> munter

ßr^oben bie ®efd(rten ftd> unb sogen

Dad ©egel ab unb legten ed hinunter.

Dann festen jle fid( wieber auf bie SMnfe

Unb fcbfugen mit ben {Kubern ind ©ewafier,

Daf? weifer ©cbaum entfhinb. 3d> aber benfe

5ln etwa« Bnbered; mit meinem SReffer

fcab
1

id> 'ne ©djeibe 3Bad)d jerf^nitten unb jerjtütft
"

j

Unb mit ben Singern bann bie ©tücfdjen warm gebritöft;

Öar burtig warb ed me«b »on meiner fianb ^}

'

r
, . . r.

Unb weil bie ©onne (od) am Gimmel ffanb. -

©rauf fing id> an , ben Sreunben mit ben Xropfen

»on 2Ba$* bie ß(ren alle *u »erjtopfen.

*TOi<( aber (at man aufregt angebunben

3Rit Suf unb fianb and (o(e SKaffgeftell

ttnb oben warb ber ©trief (erumgewünben. I+ w:-'
Ä -

Dann fdtfugen fie mit Zubern wieber ftnelt
i,: iW c;*

3nd tiefe üReer; bad tetdjte $a(r$eug ff|rt
sW 1

©efdjwinb soran; in furjem (tnb wir nur^ ; >iU

©o ferne nodj *on jener 3nfe(f(ur,«r ^wnir i wr
*ld man beim (Kufen eine ©ttmme (ort

Htt wir und me(r unb mebt bem Orte na(en

Unb bie Sirenen unfer ga(rjeug fa(en, i j tmiiH -.iriMf m\
Da fingen fle gar beK gu (tote* (MN^«»I'V< • nfriflj ö&<5

„„©epriefener Dbpffeud, fomm (eranl *t6*<<) ^iH)jt?rtitf>

Öeran ju und, bu ber Sldjaer 3ier!
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Daf bu un* Ijoren fannj*, fo ^atte Gier!

9?od) feiner fdjiffte je »orbet unb weiter,

Seoor er unferg fDtuitbe* fufe Äfange

Vernommen bat; bann fefrrt *r frofr unb fater

Unb »oU jurücf ber bertftd)ften ©efänge.

©a« »de«, SUIe* &bret t&r,

Bai bort bei Xroja nad> fcer Detter Watt*

Da* *8oIf ber @rted>en unb £r»janer tyat*

S3a* in ber 3Beft gefdjiebt, ba* Hüffen wir!""

,,©o fpradjen fte mit füfem 3<*uberton;

Da roollte mtty* gar rounberfctön bebünfen;

3$ wäre gern »on meinem ÜJJafl baioon

Unb fange mit ben $(ugen an in roinfen,

3ebod) bie greunbe rubern, ffatt $u (anben

Unb fperimebe* mit gurplodju*

Springt fdjnett fyerbei unb feffeft £anb unb guf

SOiit mehreren unb mit gewaft'gern Sanben. — u

„%n ben (Sirenen mar man jefct »orbei.

211* in ber gerne fty t&r Sieb $er(oren,

Da nahmen %\k fünf ba* 333a*« au* tyren Ofrren

Unb machten aud) mt$ felber lieber frei."

„Die Snfef fdjwanb in unferm dürfen fd^tteife;

Dodj balb 9 ernährt
1
id> # wie von geuertfatmttett

,

3n weiter gerne Stauda unb eine fjofje ffleüe

Unb fcbrte Särm unb Uttel faraf sufammetu

Da* {Huber fiel ben Schiffern au* ber ftanb —
fintfeftficbe* @etö*, ba* einfterbeweate,

Snbenen unfer galweug flilte uano,
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25eif nirgenb me&r ein 9iuberf*eit ff* regte.

Xta ging i* f*nell umber auf uitferm Sorte

Unb fpre*e ju "tait fanftem Sretfnbe^roorte
:

"

,.„(£& ifl ja rti*t &um erjtenmate bier,

Safc un* ein f*roereg Unreif an bte ©eefe

9?un geben will, 3^r greunbe! meinet 3br,

Da* UV no* arger, af* wie in ber £6fcle

Und tyolppbem gepacft mit feiner flfiefenbanb?

Unb bo* entrannen wir äff feiner Jtraft unb Xöcfe

Sur* meine ©tarfe, Älugbeit unb SSerftanb;

ffiir benfen au* an bieg einmal oergnügt jurütfe.

3e$t aber frif*! unb fo, wie i* @u* fage,

Soff jeber »on un* tbun ! @*nett fefct gu* wieber

Auf Sure SMnfe bin ! &n jeber Wage
D?af* mit bem Dfuber in bie liefe nteber!

Sicffet*t, baf* man bem lob entfliegen fann

!

©ir aber fag
1
i*, ©teuermann, —

(Dal merfe bir! bat ©teuer bäftfi ja bu!)

9fi*t auf ben Kau* unb auf bie Seife bort,

D?ein, auf bie Äftppe fa&re lieber §u

Unb benfe bran, wenn nun an einem £)rt

Die ©cpffa — (gib bo* $*t unb füitf unl m*t,

3n ba« 3}erberben!) - auf ber #oWe bri*t!""

/, 3* fpra** unb $ffe folgten bem ©ebote;

So* wagt1 i* ni*t, e* ifjnen ju entbecfen,

Sa« Unabmenbbare, ba* und bebro&te:

»,,®ie mo*ten fonft (!* in bem ©*tff uerjiecten,

Da* Zubern aber affgumal

3n tyrer großen Xobedangjl oergejfen;"
"
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3d) feffrfl sergaf? e* ja, ba$, it>a$ &meffen

Wir €irce nodj, bie ©öttinn, an*ef<$(,

(5^ id) »on i&r gefehlt, gu erfüllen:

9?id)t in bie Aufhing nämfidj midj gu bullen.

34 jog bie ©äffen an unb nie Un Tanten fect

Sagt' id| $wei fange Speere fdjnett unb flieg

|>inauf unb ftetfte gunt gemaffgen ärieg

©ang Dornen mid> auf ba* SBerbecf

;

Denn &ier gebaut
1

id> , fie guerf* gu fe&n —
Die ©cotla, bie mit fcfjauber&aftem lobe

Sie roaeferen (Sefctyrten mir bebroftte.

Do* fu&lt' id> bafb bie Bugen mir oerge&n

Unb nieberftnfen, als ftatt fei* gu bleiben.

So &in unb &er bie beiben Seifen treiben."

„SBir föifften je$t auf unfm traurgen 8a|n

üOiit fernerem Sinn ben engen tyfab tfnam *
*

f>ier gä&nte ©colla ungeheuer,

Dort fetfang <5&ar<>bbi* ein bie 3fReereSflutf>

;

©pie fle
1

* bann au*, ba fob unb giftet
1

e$ »oller ffiuty,

©o »ie ein Äeffet auf bem geuer;

#od> trieb'« ben @ifät hinauf in mtlber äifce.

Dann fiel er nieber auf bie geffenfpige.

Sefct aber f$(urft ßbarpbbi* unoerwetft

Die fangen 3Reere*flttt&en »ieber ein,

SRan fab ed fleben brin, bt* tief t)\ntin,

Unb taut mit furchtbarem ©etbfe beult

Da« ffiaffer an ber (teilen geffenmanb

Unb unten fa& ber @runb freroor mit bunflem ©anb.

Da würben alle ring« oor ©d>recfen blei$
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Unb rcie wir in ber «Mngfl binfefcn auf bie g&argbbe,

Zta pacfte ©cptta mir fecfc* greunbe gfeidj,

I>ie £rejftid)(ten , bie i$ am meiden liebte.

£dj fab na$ meinen greunben, ob (!e föiffen,

Unb nad) lern gabrjeug um, ba föaut' i<fc jle bort oben

95on jenem furcfctbarn Ungetbüm ergriffen,

&inauf, fcfton f>od) biuaufgeboten;

(Sie riefen midj in fdjauberbafter JQuaf

9ttit 9?ameu nod); e$ war ba$ fefctemaf. — "

„Der gifdjer, roenn er au bem Ufer ift.

Hfl erM ben gifdjfein nid)t an ©peife mangefn,

£r wirft unb roirft binein mit £interlijl,

tmn fängt er an, mit langem ©tab ju angefn;

Gr jiebt berauf unb jappefnb bringt er einen „

Den er mit sJ0?ad?t nun auf ben 33oben fct)tnet§t:

©o $ucften jene aud), *ft an ben getegejteinen

Die Scolla fte na$ oben reifjt.

eie fdprieen laut; brauf in ber geffenfammer

Saft idj bie n>i(t>e (&coUa fie oerfdjfingen/

Sie felber in bem fürdjterlidjen Sammer
Die £änbe nodj um £ü(fe nad) mir ringen.

$o weit \d) fam, in aller *flotb unb ÜKül?
1 —

Sin traurigere* ©djaufpief fab id) nie."

,/3*fct an ben gelfen waren wir oorbei;

Dahinten lag ber greunbe ©terbgeroinfef,

Cbarpfrbid unb ber ©colla SRorbgefd)rei.

föir famen *u be* ©otteä fd)öner Jnfef.

Dort gingen fd)öne, breitgeftirnte ©tiere,

De« (idjten (Sonnengottes ßigentbum,
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Unb unerme§(i<b mefe 3Botfentbiere

Sluf grünen JBeiben ring« berum."

,,9?ed) waren mir im ©*iff »*b auf bem SKeer;

Da borten wir fdjon, wie bte £>eerbe brüllte;

Der ®*afe Siefen, M bie £uft erfüllte,

Stam fcurd) He ffioge bi« }U tin* einber,

Unb girce* unb Xirefta« grmabnung

Stam mir in @inn mit einer bangen ftbnung.

ärnft batte jene mi« gewarnt, bem 2aub

De« freubenoollen Sonnengott« )u naben«

Drum rebet' icb betrübt, al« wir ben ©tranb

Der bergen Snfei fommen faben

:

„„SSernebmt mein 3Bort, unglücfti(f)e ©efabrten!

<&* muf eud) bitten jefct oerfünbigt werben»

2Ba« girce unb ber ©rei« Xirefta« faben.

©ie SSeibe b*b«n mieb getarnt: Dod) lieber

Dem Sanb'bet ©ennengotte« ni<&t iu naben!

Drum fabrt nur an ber Snfel je$t oorüber!;'"

,,©o rebet' irt>, bod? ib«en brad) ba* £erj,

gurplodjo« »erfefcte mir mit (Sc^merg
:

"

„„JDtyffeu«, bare bod>! bu bift nicfct «ug;

Du freiließ bu befigrf Sraft gemig,

Dir jtnft e« nie »or ©cbwäd)* in fcie Äoiee,

Du bift fafl, wie t>ou ©fen, *ber ©tobt; lt

Drum tafTjl bu beine greunbe nid)t cinniaf

9ln« 2anb, ba jte nun matt wm aü ber großen SD^Ab*.

SBir fbnnten un« auf jener 3nfel bwt

Einmal ein gute« gffen zubereiten j

(Die 9*a<bt tft fcbnell »oibeö bu aber twiftt nn* fort,
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9tor immer fort, fttnau* in alle Seiten.

9Ran fann bei 9fad)t »or Stürmen unb ®ewittern

9H$t ftc^er feon, bie unt bad ®c#ff jerfplittern.

Ser wirb bem traur'gen Untergang entgefcen

,

(Hudj wenn e$ nidjt ber @6trer SBille war)

Senn fdjneff »on ©üb, oon SSefien Stoße we&en?

Denn biefe broffn am lei^teflen ©efa&r.

Drum laßt und tfyun, wa$ für bie 9?ad)t gebort!

Sir bleiben bei bem ©djiff unb madjen un* ein 3DW)l

Unb morgen mit bem erjlen ©onnenjfrafjl —
Sann fteigt man wieber ein unb fabrt!""

„X)ie£ mar fein SBort; ibm fielen 9(tte bei,

Dod> mi(fc erfüllte eine bange SCijnung

Cef, roa£ oom f)tmmel und befdjfoffen fep.

Drum rebeP id) mit ern{Uicfyer Srmabnung:"

"„3* W att«'n» &4nmt gewinnet tyr'«;

©od) fröret e* (bieg gelte bann!) mir offen,

Senn eine fteerbe manchen fetten ©tier*

Unb mannen wollten ©djafe« wir getroffen:

Dag deiner bann ein ©d)af , nod> eine Äulj,

3n üblem Unoerfhmb ermorbr;*" ^ 1

*
r"

begnüget ett* ; und trug ja ®r(e »tele* 3»

;

Drum baben wir genug an unferm SBorbe.""

„Da fäwuren ffe mir, feine* oon ben @$affn

Unö feine oon ben Äü&ett anhaften.
'

"
: <

Sir liefen fcrauf in einem weiten ftafen

31« einem fügen £hie(l bad gabrjeug raflem

»att (lieg &erau*; ein @ffen warb g*ma*t,

Wan labte (1* an SBein unb guten 33»tTen.
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Sann warb ber greunbe nod> mit Äfageruf gtf>ad)t,

Sie ©cpUa, ad}/ au$ unferm Schiff geriffen,

Sie ffe aerjefyrt ju fairerem 2eib unb Äummer
Unb uber'm Äfagen na&te fidj ber ©Rümmer.

"

„3ur britten 2Ba4e nun, a($ fdjon bie (Sterne

©idj fenften, pfiff unb fou*t unb tobt unb fra*t

(Sn fceft'ger Sturm unb büUte 9W unb gern*

3n ©orten ein; »om £tmmel fanF bie *Kad?t.

Mi brauf, aoran bem listen Sonnengotts

Sie golbne ÜRorgenrotbe auferffanb,

Sa sogen wir ba$ ga&rjeug an ba$ Sanfc

Unb brauten H in eine fdjbne ©rotte.

waren ©ifce unb ein freier tytafc barinnen;

34 rief bie Sföeüjigen, um affo *u beginnen:"

„,,2Bur baben ©peip unb Xranf in unferm ©Riffel

Unb wenn f?d> einer an ben Äü^n »ergriffe,

Sir bitten (Td?er eine Ijarfe ©träfe:

Äein einziger oon Men fjier enffliebt!

Senn einem furdjtbar'n @ott geboren #ü&* unb ©<f>afe,

Sem Sonnengott, ber 2lUe$ bort unb fobt!""

«34 fpracb'ö/ womit fte einoerjhtnbeij pnb.

3e$t einen ganzen , langen SRonat we&t

£tyn' enbe nur »on Oft unb ©üb ber 3Binb;

9ii4t einmal fcat er (14 bie ganje 3eit gebrebt;

So fang' wir ©peife nod> unb Sein btfeffen,

- Sa rübrte deiner mir au« meiner @4aar

Sie 5M()e an, rpeil fein Sebürfnif war;

So4 enbfi4 war ber gjorratb aufgegeben."

„3*1* würbe 3<*gb in uijfrer 3?oty gemalt.
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<S$ mürben Sifdje, 5$6gel &etmflebra*t,

Sturi, 9lffe$, wa* in tfyre £anbe fam,

2Beü üfrerfcanb ber grofe junger nafjm.

Da ging id> in ba* 3nfe(fanb hinein

,

3u ben Unterblieben bafelbfl ju fle&en;

Stellest — e$ fonnf ein ®ott mir gnabig fepn

Unb riefe einen £eimatbn>eä. mid) feben.

Unb wie t$ einfam burd) bie 3nfel ging,

2Bufd) id) bie ©ante mir unb fing

3u flehen an bort ju ben ©Mtern äffen;

Die Hefen fanften ©djlaf mir auf bie SBtmpern fallen/'

//(Surpfodjo* beginnt gar einen fd}(immen

Unb traurigen «at& inbeffen anjufHmmen:"

» Unglücflid>e ©efttyrten, tydret mid);

@* ift gwar jeber Job ein traurig Ding,

Do<f> gegen ßungerfrerben ^atte id>

Sin jebe* 5lnbre Wein nur unb gering.

Drum (aft und oon be« ©onnengotte* Äü^en

äie&er bie heften, fetffren gießen;

Den eitrigen im toten fcimmetffaal

bereiten wir b«»on ein OpftmcfyU

Unb fommen wir nad) 3tyafa, na* flau*,

©o fotf ben ®ott ein Semmel Mb entjücfen,

Den wir ju feinem tyrei« bafe(fc(t erbau'n; wir fdjmücfen

3^n ring* mit Gerriten ©eföenfen au«.

Dod), wenn er mi um feine Äufre grollen,

Senn er oerni^ten will ba* @djiff in feiner SButy

Unb e* bie anbern ©itter leiben woffen —
SBiel lieber (ler^ idj bann auf einmal in ber Jfuty
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Unb mag e$ aud) für »ief geringer acbtert,

tHCd in Oer ffiüfte (aitgfatn $u »erfdjmadjten
! "

"

„Dief war fein ffiort unb 2lUe gelten mit;

©ie lieben Don ben beifgen flüben frfjnelle

Sie aUerbeffen (er nad> jener ©teile,

3Jon breiter ©time unb gemeffnem ©#ritt.

Der 2Beg war furg unb ein geringer nur

9Son unferm ©cbiffe bi$ jur ffieifceflur.

"

,.9U fie barauf ringtum im Äreife jfcmben,

©o flehten fie }um em'gen (Sfyor fcer@ötter

Unb pflücften au$ ffcfy jarte <gid}enb(ätter;

Denn feine weife ©erfle war w&anben.

SHuf biefe* fdjlägt man, jiebet ab bie Jede

Unb eilt, bie $uften(tttfe au*sufd)neiben,

Eebecfte fle mit gett ju beiben ©eiten

Unb gab bem gleifcfy juoberjt feine ©teile.

Sebod) fogar mit eblem Sein »ermodjte

ÜRan ni*t, ba* beifge Opfer ju begießen;

sJWan lief barauf nur Möge* SBaffer (liefen,

«Mnflatt be* bunfeln JRebenfafW, unb focbte."

„Die ftüftenftücfe waren nun »erbrannt,

SScrjebrt bie Singeweibe; ma$ jurücfe,

3erflücften fle unb brieten bann bie ©tücfe

Unb breiten frif* ben ©pief in i>rer #anb."

„Dodj jefct erwadjf au$ id) au$ meiner Mui)
1

Unb eilte meinem ®d>iff' unb ©tranbe *u.

Salb aber, ba id) in befyenbem Sauf

Dem ®$iff fcbon nabe ging, tarn bttrc^ bie 2uft

3u mir beran ein wunberfüfer Duft
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Unb feufjenb rief id> 3" ben ©ottern auf:"

„„3&f ©btter bort, im Wen f>immel*faal

;

3$r lieft geroig &um Unreif btefeSmal

<Ktd) fdjfafen; Sene, bie suräcfgeblieben , —
®t> baben ftyerß* ein bofeS 2Ber* getrieben/'"

„Da fubr Sampetia sunt <5onnenltd)t,

2(M 8otm auf, bem @ott e« anjufagen:

Dag meine greunb
1
t&m feine »üb' erfragen,

2Bcrauf er 311 ben ©Ottern nmtbenb fpridjt:"

#//,3*&*> 3toter 3eu6 unb atter ©otter ©djaar,

3efct jlraft Dbpffeu* (flotte mir genug

,

Die freoeffoaft ba$ £eerbenoieb erfcl)fug,

Da« immer meine größte freute war,

Storni id) am ©ternenbimmef aufwärts fleige

Unb mann id) mi$ jur @rbe niefcerneige.

Unb wenn fie mir nid)t »oll unb redjt für meine

So faonen Äübe ©träfe feiben muffen

,

80 gef>' idj in ba$ Xobtenreict) unb fcf^etnc

©ort unten bei ben £oüenflüffen!''''

„Drauf b&rte man ben Donnerer entgegnen:

m„ Satyr immer fort, M betten Sickte* 9Bonne

Un$ ju oerteibn, erbab'ner ©ott ber Sonne,

Unb au* bie Srbe bort mit beinern ©trab! SU fegnen.

Denn Sene fotfen bir auf beinern Snfeffifce

Die Äübe, traun, nicbt ungeftraft verleben!

3* treffe fie mit bem gelten m%t
Un& roiU ifjr ©djiff in bunffer (see äerfefcen!""

*#(3$ ^abe »on »atypfo biefe Äunbe,

Unb biefe, wie fie fagt, au* £erme$ SDlunbe.y

10*
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„$m Sföeer unb meinem ©djiffe mar id> nun;

34 trat fcerju unb fd>att fie au* unbanbig

Der {Rei&e na*; allein — wa* war ju t&un?

Die Äüfee mürben bocfy ntc^t me&r (e&enbig.

Die ©Mter (tieften 3*i*«i no* baiu;

Da* Jfeifö (gefo*te*, ober rofre*) liefen,

3nbef ba* Seber frod>, (!e brüllen an ben ©ptefjen;

& tbnte, wie oon einer regten Äufr."

„Die greunbe tieften jefct bie fommenben fedj* Zw
3?o# »on ben Äö^n bed ©otte* tbr ©elage.

brauf ber ffebente ba* SReer erhellte,

2egt fid) ber Sßinb, bai Sßetter würbe Reiter;

Sir fliegen enb(i$ ein, man {teilte

Den 2Raff, bie ©egel auf unb faiffte weiter."

„ @*on (ag bie Snfel weit in unferm {Würfen

,

9Ran fa& fein 2anb, nur &imme( nod? unb SReer;

Da witt ber Donn'rer wieber Sturm und fdjt*en-

©ewitterwoffen famen Wjroarj einher

£)b unferm ©cfjtff heraufgezogen

Unb nacfctli^ ftnfler würben felbff bie Sogen.

5Ri*t fange fuftr man no$; benn reifenb tarn

Der fdjarfe SBefl mit einem morgen ©tof

,

Der »on bem 3Raf* bie freiben laue na&m;

<?* fiel ber ÜRaft gurudt unb jäft ergof

©idj ba* ©eratfce in ben untern {Raum;

Dem ©teuermanne traf ber ©egefbaum

9tm ©c&iffe hinten auf ben Äopf unb fdjlug

Die 5?ncd)en i&m entzwei; er ftörjt &inab,

©rab, wie ein ©auHer, in ba* Sßellengrab,
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Unb fjattc nun für immerbar genug.

6in ©onnerfhrei* im ftugenbiicfe brüllt,

Der mit WW in *** ®*iff , *4 f*W «* >

(Si bebt, ei ifl oon ®d)wefelbampf erfüllt

Unb meine greunbe aüefammt oerfanfen.

9Mngi fd?wimmen ffe untrer , wie SKeereiPräfy'n,

Um unfer ©d)iff in tiefer JDleereiflutb;

et ifr ein @ott ber iflaty, Der ei tfrut,

Unb laft ffe tyre £eimat& nimmer febn.

34 aber ging burd^i ©cbiff, bii Äiel unb ffianb

@id> fd)ieb unb jener einfam weiter trieb;

Dai SBaffer fdjfeubert auf bei Ätelei Otonb

Wir aucb ben üRafl, woran ein Siemen blieb,

«ui einer jlarfen O^fenbaut gemalt;

SJiit biefem banb i* SRaft unb SBrett jufammen

Unb fefcte micb unb fubr, fo fe&r bie 33fifce flammen,

@o fe&r ei bonnert, tobt unb Fracht."

„Safb fegte ffd) ber 5Befl, ein ®ubmtnb tarn;

X5ai machte mir gar grofen @*raerj unb SKüfce,

3Bei( er mid) wieber $ur g&arpbbti nabm. r : -> i v .c^-.-h,

(5i ging bie gange Kad)t; bei SRorgeni in ber grübe

Äam id> |ur ©tyUa unb ßbarpbbii ; eben

Sarb oon Sbarpbbii SBaffer eingefalürft,

Sai ffe bann braufenb wieber oon fldj wirft ^

34 eilte , bo$, &odj midj bütauftubeben; r

©a bing icb nun an einent Hft binaui
SM Feigenbaum, wie eine gfebermaui

,

Unb obue ba$ bie Süfle etwai batten i h^c;
3um Stetgen, ober etwai, um su (leben;
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Die ffiuraeto waren fern, }U grog ber Sleffe £&ben

;

Sie warfen auf fyar&bit t'bre Statten.

Do* Welt i* frampfoaft feff mit meine« Orame*,

ÜKit meine* Seit« unfagK* fernerer »ürbe,

93t$ aKaff unb 2Banb berausgefpieen würbe,

Unb enbli*, wie i* hoffte — enbft* fam ed.

3$i* auf bem ÜRarft ein 9Rann, na*bem er {Re*t gefprod*n,

Den Süngfingen in man*em beffgen Streit,

3ur SRabUeit fi* er&ebt, fo fange brauet1
e* frit,

SSi* wieberum ba$ #of| &er»orgebro*en.

"

„3e$t lief i* oben &änV unb $üfe geb»

Unb pfumpte in bie Siefen nebenunter.

Dann fe$t' i* mi*; ba tonnte man mi* muntei

gjjit meinen fiänben weiter rubern fe&n.

Do* lief be$ bo*ffen ©otte* Sieb' unb SRa*t

3ur Scptta mi* ni*t wieberum gelangen;

3* wäre bort bem Xobe ni*t entgangen.

<&tatt beffen tarn t* in ber jebnten 9?a*t

gern na* ßgygia , wo eine ©ottin war

,

Salppfo, mit bem f*bnen Socfen&aar,

Die #errli*e, bie ÄünjHertn im Singen,

Sie nafcm mi* auf, fle gab an allen Dingen

SKir tleberffof; fle liebt* unb pflegte mi*.

SOWt biefem aber, gurff, »erf*on' i* bt*;

Du baff e6 ja fammt beiner werten grau

S*on Sitte* angehört am oor'gen Sag 5

3u biefem fommt, bag i* ein Ding genau

3um ^weiten ÜRafe ni*t erjagen mag/'
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©o fprach Sbpjfeu* beim tyfeaafenfdjmaua,

Unb ©tille ringd, bie 9ciemanb unterbricht,

(jntjücfte* ©dweigen burch bad ganje £au$; —
vilfinooS allein »erfefct unb fpricht:

,,©a bu $u meinem fchimmernben tyafaff,

£)tgjTeu6, nun ben üffieg, gefunben haft,

So foüfl bu, bifl bu gleich burch mandje SBirren

DeS tpunberpolljlen ©chicffald fchon gegangen,

öoeh, wie wir hoffen, ohne roeit'red Srren

3 u beinern £eimathfcmbe jefct gefangen.

'Oed) eud\ bie ihr ben alten, b unfein Sein

Stetd bei mir trinft unb euch an meinem Sänger freut,

3oll nun, ihr Surften unb $3eratljer, heut

ein roeit'rer SBunfch noch ausgebrochen feyn!

3roar liegt pon @olb unb ßleifcern eine £aft

3m glatten ©darauf, unb noch weP anbre Stiften,

Bie ber «phaafen {flather ihrem ©ajl

Auf feinem 5Beg nach geroibmet haben:

Doch, laßt und noch, ein S^ber, SKaun für Wann,

3hm einen Dreifuß, einen Äeffel weihen,

5BaÄ und hernach ba$ 9SoIf erfefcen fann,

38enn roieberum SSerfammlung ift; e$ fegen —

.

— 3o mein' ich wohl — tie @aben gar }fl fdjavr,

triebt jte ein Cinjelner oon feinem ©ute her!"

©o fprad) 2Uciuood; man l)ie§ ei gut; —
<iin JeDer geljt nad) £)auö unb ruht. —

&>te mm ber äRorgenröthc heller £d)ein
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gut lichten £)imme( roieber auferflanb,

©a eilten fte binab sunt ÜBeere*ffranb

Unb trugen tüdjt'ge* @rj in« ®*iff Gmein,

©er Äonig legt bte SRaffe »on ©eföenfen,

©e* fremden Oafle* fyerrlidj Qnvjent&um,

SJlit eig'ner £anb je$t unter Bfuberbänfcn

3ured)t unb gel)t im ganjen ©djiff berum,

Unb orbnet SllleS trefft unb bequeme,

©ag fetner bann beim Stubern ©djaben nebme,

©rauf ging e* roteberttm jurucf nad) &«u*;

2Ban forgte nocfy für einen guten ©djmau*.

Der berrlic^e «Jtyaafenfonig fdtfagt

gür 3eu$ ium Opfer einen fetten Stier,

$ür ibn, ben SBolfenfürjl, ber für unb für

©ort in ben ^)b^n ben 3Beftenfcepter tragt.

9?acf>bem »erbrannt bte $üftenfhicfe waren,

©a f^mauften freubigficfc bte Sföännerfdjaaren.

©er bobe ©änger fang in i&rer SHunbe,

©emobofo*, bei allem 2$off geehrt;

Öbgfieu* aber oft unb wehnatf fef>rt

3um betten ©onnenfdjein in jeber ©tunbe

©a* 9Cnge|td)t unb nutnfdjt: „fte mottff einmal ftct) teufe«!
"

©enn nur an feine #etmfebr fonnt' er benfen.

@o »ie bie Seute fi« }um Sjfen fernen,

28enn fte juoor ben gangen £ag lang wacfer

©epflügt mit iftren Ockfen auf bem 2ltfer

;

©a ift e* i&nen »ob(, roenn fld> bie ©Ratten bebnett,

©af (te )um ÜRabfe ge&n; ed tragen ja

©$on untermeg* bie Äntee ni$t me&r gut;
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So war e* bem ßbfffeu* au* $u 9föutf>,

%ii er ba* Sidjt ber Sonne fmfen fab.

Da fprad) er fdjnell, afd fidj ber Sag geendet,

3um 93o(f unb ju bem Surften Ijincjeroenfcet:

,$llcinoo$, bem f)ier $u Sanb bie 9Kad)t,

gebt Sllle rooW unb fa§t mief) jefco ge&en!

Sa« teffgt ©Jtteropfer ifr poübradjt,

Unb Sitte*, »ad td) tuünfcfjte, tjr gefeiten!

3br gäbet mir ©eiert' unb manche roertbe @abe,

Sie mir ber güt'ge £)immel fegnen wolle

,

Bann id) ju f)au* bie greunb' unb meine liebevolle

Öema^lin mobl getroffen fyabe.

3&c aber, greunbe, bleibet ^ier jurücf;

So mögt if>r benn in einem fangen Seben

9?od) manche greube Jrau'n unb ßinbern geben;

Sud) aber foO ber fiimmel jebe* ©lücf —
flueb jebe Xugenb fett er eud) »erleiden

Unb euer 2}ott »on jebem £eib befreien!"

Sr fprad)'*; ba lobten fre unb riefet* SiUe,

Seil er fo gut gefprednn: „ja, man mu§

Öeleiten unfern @afl!" Qllcinou*

ÄeJjrt ffdj fogfeid) jum £)ero(b itt ber #aüe:

„grifdjauf, ben Ärug gefüllt unb ausgefeilt

ItnD üoilgefdjenft bie <8ed)er bi* gum Öfance!

Srfr betet man, bann fttyrt man utwerroettt

Den eblen @afr nad) feinem £eimattlanbe!"

<ät fprad)*; ba mifcfyt ben Sein tet £erolb in rem ®mr
Unb trat gu Sebent bin unb füllte ben <pofalv

D« fpenbei* fte auf i&ren fdjönen fronen

fymtx'i DbtrtFee, ö. CutD- H. 11
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Den (Seligen , bie in beut &timue( motten.

Dodj jefco rubt ber £elb DbptT*u* nimmer,

Qt flehet rüjtig auf im bofren ©aal,

Cr rei*t ber Apniginn ben ©ofbpotal

Unb rebet: „Äoniginn, jefct lebe rcobf auf imitiert

3i* einfl )U bir au$ Xob unb bitter bringt,

SBie e* ber ÜXenfcben ©djitffal mit ft$ bringt.

34 »erbe nun jur £eimatb mieber $iebn,

2Bie mir'« bie ©Otter (ängfl belieben Ratten.

Dir aber fott nod) man*e greube btüftn

3n biefem f>au* an Jtinbern, SBotV unb ©atteiu"

©o fprity ber berrlicbe ßbpjj unb (breitet

3um ©aal binau*; ber eb(e ftonig gab

3frm einen £>erol& mit, ber ifrn jum Schiff biuab

llnb *u bem SReereäflranb begleitet.

Slrete faicft brei SKagbe an'* ©eflabe

SDlit ifrm lugteid), von biefen trug bie eine

Sie ÜRantel unb @en»anb; bie {weite trug bie gäbe

Die ©ritte fam mit 9&rpb unb xotbem äßeüie.

3U* ffe beim $D?eere*ufer angefommen,

Da baben ei bie SDWnner »om ©elette

3m boWen Safrrjeug i&nen abgenommen .

Unb legten Sranf unb ©peifen auf bie Seite.

3efct rufleten bie macfern 9tuberfned}te

5luf bem SBerbetf im bohlen ©dfiff barinnen

Die Decfe unb ein metc^ed £ud) oon ginnen

3u einem fanften Schlaf für tyn *uretye,

3ur guten »übe ber erf*&pften ©lieber;

Da flieg er ein unb legte {tili ffcfr nieber.



Drauf giengen a ud> bie 9K anner fefbfl hinein

,

Unb festen auf bie San Fe ftcf> mit Site,

!ttad)bem ffe erft ron bem burd>brod)nen Stein

5lm Ufer losgemacht bie fejlen (Seile.

S5rat> aufgelehnt mit hellem, roacferm OTutfi

3errifien rubernb ffe bie ÜReeregfluth«

Do* auf Öb^ffeu* fiel mit feiner Sabe

ein Schlaf, fo fuß, fo fetf, fo (itfffty, wie im <?rabe.

Snbeffen , wie auf ebnem gelb ein Sagen,

äBenn wer ber Stoffe mit »erhängten Bügeln

Som ©eiffelhieb gefcheutht, auf SBtnbeäflügeln

Die lange 23a l>n hinunterjagen:

So fam ba* Sd)iff ber SDlänner au* gebogen;

Sorn hebt ed ff* empor in raf*em gfug,

Unb hinter ihm — ba f*aumt in langem 3»g

Dad laute 5Keer mit feinen bunfelu Sßcgen.

Do* ft*er lief e* hin mit ffürmif*en ©eroalten;.

(Sin &abi*t felbjl , ber f!ü*tige ; ber f*neUe

iBermo*te ni*t ben gleiten ging gu halten
;

@o hurtig lief e* bur* bie 50?eere*rocUe

Unb trug ben Wann mit göttlichem Serjtanb,

Der einfl in feinem fierjen mel gelitten,

Der auf ber See, ber auf bem fefren Sanb

Dur* man*e$ Unheil ff* hinbur*ge|tritten,

Der mit ben Xapferflen ff* ftetä gemeffen,

Unb jegt bie fieimatp wieberfehen »itt;

Drum f*funtmert' er fo ruhig unb fo ffill;

3Ba$ jemals ihn gef*mer$t , war aUe* nun tterg*jfen.

Drauf, al$ bie Ruberer ber Sterne heUften fah e"/



*

i2i

Der, wenn er fommt, »ertitabiget De« tad,

tonnt
1 au* ba* ©*iff l^wiU ber 3«fel na&eir,

Die moraenfoett tot ifrren SMidSen l*g»

tyborfp* , ber 3Keere$grei$ beflfcet bort

<ttuf Stfrafa gar. einen (d^en <pprt,

2Bo fyodjgetyürmt |roei $uffcttrt>anbe (agqn,

Sie weit frtnau« mit ifrren Heften ragen;

3$on au#en »e&ren f|e bie milbe ^rajibuna

De* ©türme* ab, im 3nnewt,aHr fofrt

©a* fdjone SRuberf*iff gar fejl wb gut «

*Hu* o&ne @eü unb Xaue na* ber Sanbung*

£o*brüber blityt »on grünenben ©Jipeij

eüi bi*tbeCaubter SfBaib, in beffejt Siefm

mn eine bolbe, büflre ©rojte ^^t;
©ie fott ber SBaffernwn>f>ea jfQo^m >

Darin finb Ärüg' unb #umpen, all *w ©tein,

Darin i&r 9?ejl ft* man*e Sien« ftfffr

<Bon (auterm Steine, überl<uig, ee&eb^n

©i* SBebeffityle brin, bara* bje IS^etfww

Die purpurföimmernben ©epanfcer $>&*Ji ,

Die prächtigen, ein ©unter anjUjfftaw, v ^ rrt .

3lu* fle&t man ftet* ft* äBafier brfn ergiefen

;

Der Spüren aber fmb eS ^eii b|e m
©en SRitternadjt , fobann gen StRiÄW ftWie ffeine.

Die für (i* fefbfi: bie etfge;* jftlußen

;

Die erfle barf ber ffieg ber 8pfc!#*n ifa»*

3u biefer aber gefrt fcm $fep£!iA*g

.

4)ier fttftr manqtt; ffe fynnteti Ifagft beij.Ort;.

gaff mit ber &<#>en Sange fließ im q^it
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Da$ ga&rgeug auf ; fo &urtig burcf) fcie SOBogen

Äam e$ burd) feine Ruberer gelegen.

Die fliegen au$ bem ©djiffe nun anM ganb,

Unb fcoben er)l ©bpifeua fammt ber Secfe

Unb fammt bem $ud) berauä »on bem 95erbecfe

Unb legten tyn, tief fdjfummernb, auf ben (Sanb.

Dann eiften ffe ba$ ©ut l)erau*juf)eben,

Da« ifym i&r 9Soff nadj ©atife mitgegeben.

Dief alle* nmrb bei (Seite »on bem 2Bege

2ln eines DefbaumS Ju§ herangebracht,

Damit Fein SBanberer, ber biefe (Straffe joge,

(J* nehmen foll, bevor er aufgemalt.

Sie fefber Ferren roieber um unb fahren

Der £eimaty gu; bod) »on <}3ofeibon waren

Jlodj nidjt sergeffen att bie ferneren, grofen,

©ewafrgen Drohungen, bie er einfl au$geftoffen.

Drum gieng er fcfjnelT ju 3eu* hinauf unb bat

Den bodtfen @ott ber 2Bett um feinen ftaty:

Jb Z*ulf bei allen ©ottern inSgefammt

2Birb mid? t>on nun an jebe Sichtung fliegen,

SBenn SKenf^en felbfl, (unb fefbjl ein 3SoIf, ba$ »on mir flammt)

Die fdjufbige 2}erel)rung mir entjie&en.

Ob&ifeu$ (mochte id) »or 3eiten glauben) — '

Sollt' erjl nad) meiern, fernerem Ungemadje
'

9?a<$ f)atife Fommen; ganj ttermodjte meine JWadje

3ftm nietyt bie 2Bieberfel;r ju rauben;

Du fetter fcattejl e* »;m jugeförooren

:

S§ fei für tyn bie fieimntrj nidjt »erloren.

Wun &aben fle ba* ©cfjijf burdj* SKeer gefenFt,

11 *
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Wian braute fdjlafenb i&n nadj Jtfca?a fcerbei ( ^ t<

Unb legt
1

ibn auf ben ©anb, gar reic^ befdjenft

9föit ßrj unb @o(b unb feltner ffieberei;

©o »iele* (üben au* bie Dfluberleute,

Daö er bei bem tyfjäafenttolf empfangen.

Äaum braute er »on Xroja foldje Seute,

Dürft
1

er au* ungeftort nad) ßaufe fjeimgelanaen!"

Der £errfd)er in ben 2Bolfen, 3««* ocrfe&t:

„5ld> web! wa$ fprictyjl bu, madiger 9Keere*gott?

Die ©otter ebren Di*; wer wagt e*, unb »eilest

Den ©rbfjten, 2leltejlen mit einem £>obn unb ©polt"?

Sßenn aber »on ben (5rbenmeni"*en einer ,

Der gegen bid) m'el fdjroädjer ift unb fleiner

3ln Äraft unb 9ftad)t e$ wagt, beranjutjornmen

Unb, wie er foll, bid) nidjt in @&ren fyait,

©o bleibt bir ja bie Ifladje unbenommen;

$f)u\ wie bu willjt unb wie eö bir gefällt!"

Der erberfdjütternbe «pofeibon fpridjt: »

rr

„©djnell müßte mir £b0§ bie ©träfe leiben;

Dod) jtebt bein 3orn mir immer ttor'm ©eftdjt

Unb biefen, grofer 3eu$, mo*r id) »ermeiben.

DaS Sa&rjeug bort bei feiner JBieberfefcr

2BUI id) mit meiner ©otteroollma^t fatfen,

SBill id) sertrümmern in bem Sfteer;

Dafj bie Maaten enblid) unterlafien,

Sebweben Wenfdjen wieber heimzubringen;

3lud) will id) ifcre ©tafct mit $el*gebirg umringen/'

Der Donnerer üerfefct: „2lm Sejren ijl e$, Sieber, p

Sßenn nun baö ga^rjeug balb ben ©tranb erregt
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Unb ade 3Renf«en fe&n na« tym bimfoer,

Daf man tin $e(*9üct, ba* bem Skiffe gleicht

,

(Da* <5d)iff(ein fetter wirb bie @ee »erfdj(inaen)

Wafc an ba* Ufer fe*t, in* SKeer bwem;

Die 2eute »erben froc^t>crtt>unbert fepn;

Dann wollen wir bie @tabt mit bem ©ebtrg umringen/'

©er erberfdjütt'rer ffixU tam bi*§ 3?ort,

Da eilt er f«neU na« @«er a'* 3nfef fort

frier wartet er; ba* flinfe $afyr$*ug naftt,

gaf* fam e* in ben f)afen ftyon herein;

Der mädjt'ge ©Ott be* ÜJieere* aber trat

£6 burtig an, üerwanbeU' e* ju ©tetn

Unb fHej* e* jäl) #nab mit fhirfer £anb,

Dag e* im Slbgrunb etngemurjeft jhmb.

Dann ging er weg; jebo«. auf <§«eria, ... j;

Da fpradjen fte nunmehr unb jeber faf>

Dabei ben anbern an: ,,a« we&e, we&e!

5Ber fyat e* bo« $ema«t, wer tfi e*,itur,

Da* bort tyi,fg$ffJo ^nbe»e^l^«^^h^e;? ....

3»an fab ba* gan^föon^wie ** aujtfc?* jfjftt|"V : n

©o wußte m'emanb, wie ifßb iper
1

* getyaji;
, , .

Der äontgaber fagt
1

ef i(wen

,M<*> roeb, ber alt* ©prw« *e r̂ @p^r.feil : yJ

Wim in erfä|ltt80 ge&n! SKein Sater fpra« opr &itti\ .

Der mächtige ^ofeibon bege ®rott,

SBeif wir bie Wenigen flet* na* €*«* *a«ten;

«r werbe (fpraft er) einfl im buttfefe Sföeere

<&w föonf*, flinti* ®«iff frinunterfölingen,

2Serm e* ton bem ©eleite ^eimwartt fefrre,
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gud) mW er unfre <5tabt mit Sergen bann umringen

Sief mar tat ernjle JBort be* Flügen Äten

Hob nun bat es ber wifbe ©ott gemäßen

,

Srtim wttt id>, baf mir Sitte folgfam fe^en;

tfommt mieberum ein @afl ja nn* bieber,

©o geben wir ftm Fein ©efeit* meftr;

Do* bem tyofeibon (aft un* Opfer weiften,

3wöff fdjone Stier'; o baf bief Opfer iftm gefatte!

@ar furchtbar ijl fein 3orn auf un* bereingeftörmt,

SSietteidjt erbarmt er fi$ unb tfturmt

9?id)t attiufto^ um und bie geffen |U bem Statte!"

®o rebet' er; mit 3ittern unb mit SSeben

bringt man bem ©ctte nun ba* Opfer bar;

Die Surften unb «Berater att' erbeben

3bn mit ©ebet am beiftgen Slftar.

Obpffeu* aber, ber auf beim'föer @rbe/

SBon welker fern er lange jugebradjt,

9?un wieberum gefcbtommert — er erwägt;

Dodj tyttta« Durbet ni*t> baf fte ibm fennbar werbe.

3n bieten Weber warb fein ferner 2eib,

Daf greunbe, Stäbter, f<* fta* eigne SWb,
'

3b« uit^t erFennete, t>on tyr gefjulft;

Grft fottte tbm ein treff»* guter Äatfr

58on tyr gegeben fegn> unb für bie $ret>eftbat

Da* {RacfcemerF am greierftauf erfötft

Drum mufte burdj ber ganzen 3nfef ütaumt

3bm felber Sitte*, Sitte* frembe fepn;

<Sr fennt bit fflBege ntc^t, bie weiten £dfen, nein!

Die ffelfen nieftt unb uity bie blü&'nben «aurne.
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ftafd) fpringt er auf unb flelfte ftd) unb fie&t

Die &eimatb an, ein ©eufterfaut entfliegt

Der SSruft, bie #anbe fuifen ihm, bie £üfte

©erlägt er im ©chmers unb jammert in bie Süfte:

„9l(h wehe mir! baä Sanb, worin ich bin —
2Ber wohnet hier? ©inb hier bie 9Renfchen fehlest,

Unb übermütig r n»Ub unb ungerecht?

©tnb1
6 gajHiche mit einem frommen ©inn?

2Bobin nun trag ich biefe ©chäfce ba?

3Bo irr' «h felbjl umher? o war 1

*$ bo$ geblieben

Sei bem ^atenooff in ©cheria!

3u einem anbern Surften war1

ich ja

©elangt; ber hätte mi* im £)au* bei feinen Sieben

©eefrrt unb heimgeführt nach 3*hafa surüefe;

3fun aber weif* ich feinen (ichern «JMafc;

3* f««t &°* nicht Allein bie föönett ©tötfe

ftier laffen, nein; fonjt ftiehlt man nicinen ©*a*.

5lch »eh\ i<& MM* — nicht in alten Sitten

£at man fo reblich gegen mich flfbwh*/

£at man e* ttug unb mit SSerftanb ffimty !

©te tiefen miß auf frembe 3«f*l hangen — .

Sie {Rath* unb Surften bort auf ©djeria,

UnMagten bod): „3um fruchtbar'n 3t&a!a!"

©ie habend nicht erfüllt; e$ {träfe fte

3eu$ , ber »ttroijfenbe, ber meid unb fleht.

Der @ott bebrangter Sföenfchen, welchem nie

@tn $re»elnber mit fetner ©$ulb entflieht.

**3d> will boefr jefct ju meinem ©Ute geh«/

Da* auf bem ©chiff mit mir herangefommen

;
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3* tfW e« eftamaf! faf fefrn,

Ob (ie oteffetcfrt mir etwa« mitgenommen!"

Sr fpratf« unb sdfrft bie Keffer, bie 3BetotTe,

Dreifüf* unb bie !|>ra<frtgew5nber atte

Unb mifjte mcfrt«; bocfr um ba« dtimatfrfanb

ftfagf er unb jammerte unb ging «m ©tranb

Sangfam frtnab mit (autem (Sintert unb ®ram

Unb ffefre ba, «JJaDa« Sltfrene Farn

3n eine« 3ungfüig« ötöfrenber ©eftaft,

I>er auf ben gforen feine ®*afe weibet,

3art, wie ein 5»nig«finb, mit ©cfrufr'n beWeibet

Sin ifrrem fcfrtmmerooUen guf ; e« wallt

Um tfrren Seit ein frerrtidfre« @ewanb

Unb eine 2an*e trug fie in btr £anb.

Da mar, a(« er ffe ffefrt, Cbpffeu« frefr,

©efrt ifrr entgegen fcfrnett unb rebet fo

:

„3n tiefem Sanbe biß ba« erfle bu,

SBorauf icfr flöge , greunb ; fei mit willfommen

!

Unb füge mir fein UM fraflkftb ju! '

C »urb1

tcfr bocfr in beineit ©(frufc genommen

9?ebft meinem @ute frier! id> bitte bitft;

31» wäreft bu ein ©Ott; t(fr werfe mi<fr

3u beinen tfreuern Änten! fag mir e« offen; <

Da t<fr ja bicfr juerfl frier angetroffen:

SBer flnb bie SKenfcfren frier? ffiie freift ba« 8anb,

Da« fc<fr oor meinen »liefen befrnet?

31W eine 3nfe(, ober ifr'« ein ©tranb
De« feflen Sanbe«» ber an'« SWeer ffcfr fefrnet?"

3«r Antwort fraMDbpffeu« nun oernommen:
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„Du tift niüt bei Serflanbe, frember SKanti;

3um minbefren mirf ber aui »eiter gerne fommen,

©er mi$ nacty tiefem 2anbe fragen fann.

GS iß ja bcd) nidjt gar fo urtbefannt;

Sföan weif »on tym im borgen unb Sföitrage,

3a felbf* im ftnjlern Sorbett mirFi genannt;

Uneben swar unb raub ift feine Sage

3tudj ijl ei Flein unb ungefctyicft |u tyferben;

$rm aber Fann ei nidjt mit 9tec&t gebeigen »erben.

Si gibt in SKenge SBfin bei uni unb grillt;

Si fe&lt an Stegen nie unb frifc&em I&aue;

Oiud> ba&en mir auf fcober 93erg*iaue

Eon ßü^n unb Siegen eine gute 3«**.

3(ud> Salber flefyt man attentjjafben foriejen,

Sarin bai ganje Saljrbie (auten Ouelfen fliefen,

Srum, grembfing, wirb ber Warne Stbafa

9ii weit nadj Jroja'i gluren Eingetragen,

Unb biefei liegt, fo wie bie Seute tagen,

Sei ben Sichern bod) nigt alljunafr!"

® i e rebet1 ei upb »ott »on greube fianb

X)er bu(benbe, ber gbtt(i$e Ob$f

,

3a freubenwH ob feinem f>eim<itWanb;

@ie batr ei ja gefagt; ei war gewif.

Kuf biefei fubr er nun gu refcen fort,

Allein bai 2Ba&re ntdjt; er fürchtete ©efabr;

Srurn, wie er immer föfau unb (tflig mar,

9?a&m er gefdjwinbe mieberum bai SBort

3n feine fflrufl jurßcf ton feiner 3«nge

Unb fing Unn an: „3$ Wrte, Heber,3MW,
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3m weiten Sreta fd>on, fern fibet'm »ter,

2ßon 3t&afa; tuia tarn felbft bieder*

Sfitt jenem ©ute bort bin gefomme»;

2lu* ift e«, traun, ni«t weniger unb minber,

3Ba* i* ju fcaufe lieft für meine Äinber,

ggon benen id) feie fänede Slu$t genommen.

3* Gab' 3bomeneu* geliebten ®cf>n erfrage«;

©ief mar bafelbft ber atterfcfoiellfte «Rann;

(gr fudjte mir feie Seute abjujagen,

©ie i* in bem Xrojanerftieg gewann;

©urd) mannen Äampf nur batt' i$ fle erjtritten,

$lud) oiel fearob im weiten ÜReer gelitten.

Drfilodjo* fo f>teft »er Sföann; er grollte,

©eil id) feem SSater nid)t* ju Sieb' getfran*

9?p$ mi$ )u feinem ©ienf* Ijeruntergeben wollte;

gü&rt' i* ja felber anbre Streiter an!

einjl »am er aud) baber; ba M? "tit Der 2anje

93on einem Siefer au* am SBeg' ibn tobt gefdjoffen;

©ort fcatt
1 i* aufgepaßt mit einem ber ©enoffen;

<Bon fawarjer 9}ad)t »erbüllet ft<mb ber ganje

Umfrei* M dimmel* unb fein %öge fab,

5?ein 2)ienfd> erfuhr, burd) wen ber SKorb gefc^a*.

©o« leidet entbeeft mau oft be* Borbet ©pur

;

©rum bab' i$ fänell ein flinfe* (Schiff betreten,

©ie waefere tyböntfetfdjaar gebeten

Unb reid) befdjenft, baf (le mtd) überfu**.

3n «Polo* ober $(i* wollt' i$ lartberi

;

Speier (inb bafelbfl bie £errn;

©od> jagte fie bes 9Weere* ©türmen fern

<
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9Son bort &tnweg, fo fefyr Ite wiberfhtiAiik

3n tyrem Sinne (ag gewiß nidjt ein ^Betrügen;

SBerfdtfagen wurten wir unb tarnen in ber 9tfa<#

j&ie(er unb ruberten wo&f mit Sebadjjfc; in*

3« eurem £afen ein unb fliegen in-$M

£ier au« bem ©ctyjf; e* war M Hbenbeffen w
trofc affem fnmger gang unb gar »ergeffe».

2Rit feerem ÜKagen legten wir am ©tranb

Un« nteber; mübe war tdj; barum Farn* ii?Vro*

Sin fuger <5d>fummer mir; inbeffen na&m
£>ie @d)tfferfcfeaar mein @ut unb fegt' e« in ben <5anb

2ln meiner (Seite (in unb fdjifft fty ei«

Unb warb nadj Sibon* Sanb »om ffiinb fnnweggetrieben

;

34 aber bin üerfaffen unb adein

5Juf (Stirer Snfef frier jurücfgebfieben!^ *»i / .

' gr fprad)'« , 2lt&ene fächelte unb flrufj

3bm mit ben Jingent aber feine 5Bongen,

Unb einem grcfjen, Nugen Sßeibe g(i$

Sie (o&e ©ottinn je£t; ba (at fie angefangen:

„Der mufi ein Schaff, ein SKeifter fepn an Soweit,

©er bid> }u überfangen ftrebt in £ifr,

3u Steint, bu ®c(atf , ber bu in jeter Soweit,

3« jebem Srug ffet« unerfaMid) triff!

3m eignen Sanbe fefbff unb bei ben ©einen

Sagt bu nic&t ab »on deiner ©aunerei

;

nun — idj weig ja, ba§ mm tfinbeS&einen

Dir tiefe« immerbar ba« Siebffe fei!

3*&t aber (NU tawn! benn wir wffefrn

Un« beibe wo# barauf ; ring« auf ber erbe

frmet'i Dbuffce, ». et>t&. u. 12
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gjermag <m ©Ott uiib Hat bt* «Rfemanb »ötiugefcn.

3* aber bei fceri eiligen ©fcttern werte

©ar bo* #rübmt bttr* äfogbeit unb Serjhmb;

Du aber baft Sltbene m*t ertannt, 4

3Ri*, bie i* bo* in jeg(i*er ©efafyr **./' :

ßüterinn an betner (Seite war,

Unb ber <J)baafen &erj bir gugeroenbet?

9?un fomm i* ber, be* 9tatl)$ mit bir gu pflegen

Unb an verborgne Derter fjingufegen,

2Ba6 fte an eblem ©ute btr gefpenbet.

2(u* will i*;bir &on weitrem Seibe fagen;

®d>icC bi* barein! bu mufTfl bafyeitn no* Diel ertragen;

Do* feinem 3Rann unb feinem SBeibe geige !

Die ©ieberfefyr na* fanger Jrrfabrt an

;

Unb wa$ ber 9Renf*en greoef bir getrau,

Da« nimm gebulbig über bi* «nb — f*wetge!"

Obpjj oerfegte: „<5*tber, o ©ottinn, tfl

Qt einem ©terbfi*en, bi* 31t erfennen,

Dürft' er ff* au* ben SlUerWügften nennen,

SBeif bu, fo oft bu fommft, tiiemafä bie gfei*e bift.

Daö f>ab' {*, bofje ©ottinn, ni*t oergeffen,

Da§ bu mir einfl in längfloergangnen Sagen

©0 gnäbig warft, af$ wir um Xroja lagen,

9fött Jeinbe$f*aaren un« im Äampf gu mejTen.

Do* afS wir yviami bo&e ©tabt gertrummert, I

3u ©*iffe fliegen unb ber traurige (Streit

Und auSeinanber trieb, oon jener %eit

jffiar tcb nur immer traurig unb befümmert,

Uitb füllte ni*t, er&ab'ne* ©ötterfinb,
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Di* fctfrmenb urteil mir. wie ffldtter nafre finb!

SM mein ®ef*icf ber ©Otter f>erg gerflbrt,

3rrf i* um&er, tu ®ee(e munb unb bfuttg,

GfT i* bur* Dt* in ®*eria »ieber mutytg

©eroorben t>in und tu mi* in bie @tabt geführt*

9?un aber bitt
1 i* bei bem Joppen ©otte,

Sei beinern SJater, fori* !— <|* fann m*t feon,

Dafi i* na* 3tfrafa gefommen! — (Rein,

3* bin frier anbertoo! — bw bafl mi* nur $um Spott*

Du fagjt et nur, um mi* ju binterge&n!

Sie? ober barf i* benn gewif bie ftetmatb febn?"

Sirene brauf, bie milbe ©ottin, fpra*:

„SBa&rbaftig, beine SWugfceit frent mi* innig

;

Drum fann i* niemal* bi*, au* ni*t im Ungern«* /

SSerfaffen, mit bu meife bif* unb (innig:

Sr&abener Öbtffr , bu bifr ein Wann,
5fött bem man bo* ein $>ört(efn reoen tarnte

@in Qinb'rer fratte g(ei* mit milbem Xoben

Dafjeim fein SBeib unb flinber fefren muffen;

Co* bu bege^rf! no* ni*t an fragen unb }« wiffert/

Du »iUjl *or allem erfl bein SSeib erproben«

Sie ftyt }u f>aut in tiefem 8eib unb Kummer;

(Et f*n>inbert ifrr bie 9?8*te ni*t bur* (£<t)U*mtiNr,

Sie f*roinben ifrr in lauter <5*mer| wnb ßlage,

Unb unter IfjviMn i&re Sage*

Da« glaubt
1
i* immer, wufif et au* $ew$;

3Benn aOe Jreunbe bir gu ©runb gegangen»

«rf* bann, er&abener ßö#,
Sei bir befKmmt, na* $aufe ju gelangen.

^öwer'l Dbitfee, ».feity« IL
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Dod> mit bem Sott ber See, $ofetbon, wollte

3* nid)* in übet» Streit unb fiaber fommen,

Da er bir föwer unb unabmenbbar grollte,

SBeif bu ba* Buge feinem Sofcn genommen,

toun frifa, bamit bu* gtaubft, fo jeig' id> bir

3efct St&afa! (Steffi bu ben #afen bier?

Da* itf be* 3Reere*greifen Worfu* $ortK

Unb über i&m ber Delbaum bort,

Dabei bie buntte &iW ber SRajaben,

Die ©rotte au* babei mit fcodjge»olbten Seiten,

ffiortn bu einft in ben vergangnen 3eiten

Die 9tympben oft sunt geffegmabt geloben; —
Dort wirf* bu 9?eriton*g ©ebirge fe&n,

auf beffen f)aupt bie bieten SEBalDer ftebn!

"

Sie fpratf* unb lief ben Webet ffd> aerflreuen}

Da* £anb erfäien unb feine £>eimatb fa&

Der feibenootte tfefb ; wie muff er ba

Sieb monneoott in feinem feerjen freuen!

(Sr füft ben »oben, bebt bie &änb' empor

Unb betet |u ber 5Rpmpfren freirgem €*or:

##3bf Xb^ter be« gewaltgen Be«*' SMabeit *

34 glaubte mental* roieber du* ju febn!

We&mt gndbig auf mein imiiglidjeg Jtebn

Unb laft midj <gud> *u neuen ©aben laben >

SBie einfteng — wenn ber £imme( mir bad fiebert

Srbätt unb mir ben Sobn iurütfgegeben!"

Stbene brauf, bie (iebeoode, fpridjt:

„©etroft unb forge bu für biefeg md)t!

eaf ung werft bort in bie IjeiTge 5?ad)t

Der £ö&fe beine Wen Sdjafce bringen,
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£amit e$ ficfyer ifr unb bann wirb ausgemacht:

Sie 2UIe$ un$ am befielt mag geringen?
"

Die ©öttwn fcrtdjt'ä ttnb tritt min in ba$ fiau*

Ter bunfeln .£}öt)le ein unb fucfjte fid)

darinnen ba$ gefyeimfie «ptafcdjen au$;

Dbufieu* rt^^r tragt gar emfiglid)

Da$ fejte gra, bie eueren Metalle

Unb feine fd)immernten ©eroänber alle,

Die ©afren ber tyfjaafen , in bie 9?ad>t

Der f>errlid)en Dtfajabengrott
1

hinein,

Unb al$ er 9UIe$ rooljl l)inetngebrad)t

,

(Stellt <paUa$ vor ben Eingang einen (Stein.

Drauf festen fie fid) an beä Selbaumö gufje

3ufammen nieber unb berieten fceebe

98on jener übermütigen greier 93u(je;

'})affa$ jebodj begann suerjt bie O^ebe:

,,©ag1 «n, Dbrt, wie »ifljr tu fie bejwingeu —
Die übermütigen greier bort, bie liefen,

Die fred) in beinern £au$ bie Herren fpiefen,

Um beine ©attinn freien unb if>r ©efdjenfe bringen'

Drei 3af)re fdjon erfüllen fie bein £au$,

Die ©attinn febt in £eib, ba$ furchtbar fie getroffen

3mar fenbet fie ju Sllfen <8oten aut,

QJerfprtc^t, '»erbest, faßt Seben etwa* Reffen,

Dod) begt ifyr f)erg gan$ eine anbre SÄeinung,

®ie »artet nur auf beine Otücferfdjeinung."

Dbgffeu* brauf ewneberte fogleid):

„Hdj, \)atV td> biefeä md)t t>on bir »ernommen,

©o war' id> auefy in meinem eignen Dfcid),

12 *
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3m eignen ftaufe, Agamemnon gfei<&,

2luf jammeraotfe Sßeife umgefommen!

9hm Waffe {Ratfr! wie foU i* e* beginnen?

SBie flraf id) fte? o, ffe^e mir jnr ©eite«

ltnt> gieb mir roacfern SRuty, rote einf* fror ßeiten

2luf Xroja'* fecf gebro^nen, Wen 3innen!

SBirfl bu mir biefe £ü[fe nid)t »erfagen,

3a, foenn icfy bi$ im Äampfe bei mir fe&e,

©o will mit brei&unbert geinben roa&en,

2Bei0 ict>, erhabene, nur bid> in meiner 3MJ>e!"

Slt&ene fpridtf, ba$ bo&e ©otterfinb

:

„3a , bei bir »tff i* fe<m; ba* foUfr b» merfen,

SEenn wir einmal mit unfern 9tad)en>erten,

Dbpfj, an jenem Sreier&aufen fmb.

*Sol?l mancher »on ben greiern, bie bein 0ttt

<&erpraffen unb bein gigent&um mlefcen,

©od, n>ie icfy meine, balb mit feinem 23lnt,

ORit feinem £im be* fcaufeö «Bebe« nefcen!

«Bor Altern aber barf bi$ niemanb rennen;

Drum (äff td) beine #aut an &äfjlicfc alten

©efrümmten ©fiebern fi* in eMe »uti^eta fattm;

95om Äopfe mug ba* Monbe fcaar trennen!

2tud) mugt bu mir in muffen 2umpe» gebn,

Da§ jeber Zaubern fott, ber bi$ gefe&n.

Unb bafl bein 9luge nid)t fo frelle bfetbe —
ÜRadT id> e* trüb. Den freiern, roie ben Beine»

,

Dem binterfaffnen ©o&n unb beinern SBeibe

3Ru§t bu in Elidier Öefhtft erfäjemen.

Du fefber get?f* }um fürten erfl ftinan,
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Der bätenb ftet$ bei beinen ©djroeinen blieb.

Der fcirte ijt bir treulich auget&an;

<Xud) (tnb bein ©o&n unb äßeib ibm immer »ertb unb lieb«

Sei feinen Schweinen ftyenb ftnbeft bu

3bn an bem Wabenfett, bei SKretyufa'* Quelle;

Sie freffen Siegeln bort auf ibrer SBaibenjMe

Unb trinfen au* bem SBronn unb nehmen waefer ju!

Dort faxte, fefce bieb unb frage bann

Den fjirten Sitte* au«, baf* id> gefcb»inb

9?acb ©parta, tco bie fronen grauen ffnb,

ftingebn unb beinen ®obn $urücfberufen fann.

3$on 2Renefao* Äunbe einsujiebn:

£)b bu am Seben feteß? fubr er bin!''

8tp$ barauf erroiebert' ibr: „acb web!

Dir war eä ja begannt, roa* baß bu'« ibm oerf^rDte^en?

®ott benn aueb er auf unwirtbbarer See

Umirrenb bem 2}erbängnifi unterliegen,

3nbeffen frembe* SSotf im eignen jbaufe

(Bein ©ab1
unb @ut »erfdjwefgt in ©auf unb ©raitfe?"

Die (iebenbe Sltbene brauf beginnt:

„Ob biefem fe? nur rubig, fey nur beiter;

3cb mar ja felber mit ibm aß Segfeiter,

Damit er ftubm unb @bre jub gewinnt. %
gr ijl roobl auf, ibm feblet nityi, er rubt

9Seranugt in ÜRenefao* tyracbtpafajle,

Unb ifrm gur @eite (iegt unenbfidj @ut,

Da« man gefebenft bem bocbgeebrten.@afle.

feie freien Suben aber (auern jefct

3bm auf }u ©djiff unb »ollen ibn ermorben
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53e»or er nodj ben $uj} an'* Ufer fe$t;

Do<h mancher tfl ^inabgefeettet werben

(®o mein' t* wo&l) tief tri ber grbe 5Raty,

9Sebor fte biefe« grewIfKicf bollbradjt!"

Sirene fpra#* unb rührt ihn mit beut (Stab

;

Da legte (ich bie feaut an häfli* alten

©efrümmten ©fiebern überall in galten,

Die bfonben &aare fielen i&m herab;

eie 50g ihm eine* alten ©reifen ?eU

fRtng* über'« abgemergelte ©ebein;

Da« 2(uge, einfl fo fchon, fo grofc un* ^ell —
3e|t war es matt, jefct war e* trüb1 unb Wein.

T>ann tarn ba$ ßfeib, ber SJlantef; aber beibe*

SBar bon bem JRauch befletft, gerriffen unb »erfchmujt

Itnb enWich warb er no<h gur %\exU feinet «leibet

«Kit einem alten tfirfdrfeU gugefhifct

Drauf gab fte einen (Stedten ihm gur &anb

Unb einen alten Manjen auf« ©enief,

Der ring« in gefcen fying; gum Xragebanb

2*efam er einen jämmerlichen ®tridf.

Wachbem fie biefe* einfam unb uerftohl*«

Serathen, Wieben tfe; «hene eilte fort,

9Son Sacebämon* wunben>ottem Ort

Den ^errlic^en Xefemacho* gu holen.
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om £afen förttt nunmehr auf raupen Siege«

Durtfc fteife £6(>n hinauf a« einem Ort,

©er mitten in bem siebten 3ßa(b gelegen,

Ber (eibenootte fiefb, Öbpffeu*, fort

Ber ©tfcweinbirt wohnte bier, ber oon ber Bienerfäaar,

So grof er fte in alter 3eit befeffen,

%m roenigjlen ben guten &errn »ergeben,

Unb flet* bebaut auf feinen 9?ufcen war.

Obpffeuä fanb tyn flfcenb oor bem £au$;

<ät war bafelbft ein bober jbof errietet,

©n guter 3aun im »reife aufgelistet

;

tMud) fa& man bier weit in ba$ £anb binau*.

Ql fcatte, nad) bem 9lbfd)ieb feine* fterrn,

Der ftirte fefbft für feine fetten ©djweine,

Ber »oniginn fowie fiaerte* fern,

Ben f>of erbaut oon auflgegrabnem Steine,

Bie Stauer ring! mit Bornen übertetft

Mitb ringsum überall t>on aufen&er

3n TOenge $u gewaffger ©egenwebr

©efpijte ©*enpfal)fe aufgejtecft.

3m Jnneren M |>ofe* aber waren

3n?8(f weite Äofen für bie 2Buttevfd)weine

;

Barinnen lagen fle in grefen Sdjaaren;

Benn funfiig ©tücfe Famen fleN auf eine; .
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3ebod> an 3ln$al?I weit geringer lag

Da* Soff ber ÜRaitncöen auf bem Selbe brau«

;

Denn biefe minberte von Xag gu Xag

Dort in ber (Stabt ber fredje greierfdjmauä;

Da* befle mufte man (feW liefern i&rem ÜRafcf;

Drei&unbertfe$}ig nur war nod) bie ganje 3al>f.

©rofj, wie ein 9laubt&ier , lagen in ber föunbe

3u jeber 3eit untrer vier frarfe ftunbe.

@r fe(ber fcfynitt gerab vor feinem £au6

@id) ©djub' aus einem Ddtfenfeff jurec&te

;

25ei t&ren beerben waren brei ber Änecfcte

Ringsum jerflreut im weiten Selbe brau*;

Der oierte war jur ©tabt getieft unb brachte

Dem frec&en Jreier&auf ein gute« ©djwein —
— 5Kan mufte ja! in ben <Pafafi hinein

,

Damit er ffd) ein gute* Sffen machte!

Die Warfen, wüben #unbe aber fafyen

2luf einmal jefct ben alten ©ettfer na^en;

©ie prangen flinf mit furchtbarem ©ebelle

2luf ifcn beran; Dt^ffeu« mit «gerftanb

©efct ftd; su Soben auf berfefben ©teil«

Unb wirft ben ©teefen wttltcfy aus ber f)anb;

Dod) war'« i&m jämmerlich bort an ber ©Zweite

Ergangen; boety ber jbirte tarn gerannt;

$u* feinen ftanben war bat Seber i&m entfallen;

Sr ftörjt beraub; faum ftebt er, wa* jfe meinen,

Da ruft er, jagt fte fort, unb wirft nad) aOen

2Bo$l redtf* unb linf* mit Warfen Äiefeflteinen;

Dann rebet' er: „e* fe&lt? ©enige*!
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Die fwnbe haben bic^ jerreijjen wollen;

Da$ hatte »otfenb* mir no* fommen fotfen!

3* h<*&* ©*merj genug! um meineg Königes

(ilenbe* ©*icffal fifc i* ^ier im bittern,

Ueftänb'gen 3ammer, ac^! unb tlag' unb meine

Unb muf babei bie frönen, fetten @*weine

9?ur tmmerbar für frembe @aumen futtern, '
•

Snbefien er »ieüei*t na* ©peife f*ma*tet

Unb fi* allein, oerfaffen unb »erachtet,

Umtreiben muf in frembem Sanb unb (Statt

,

5Benn er ba* Seben no* bebauen ^at.
'

Run aber folge mir unb fomm herein *
ij" »

3n ba* ®ema*, mein Wer, ba§ bu bort

Dt* laben fannf* an ©peifen unb an 2Bein,

Unb, wenn bu bann gegefien bafl, fofort '

"

Wir au* oon beinern @*icf)at etroa$ fagen,

2Ba« bu f*on in ber SBelt gebulbet unb getragen!'*

Der eble ftixte fyra*'6 unb ging oorau^;

Unb führt ihn ein unb gibt ihm einen @t£ im J&au*

>luf bi*tem Saubwert , ba« er bingejtreut,

Daruber er, bamit man beffer liege

Dai gell gefpannt oon einer wilben 3**8*

;

Dur* tiefe« war ber Äbnig hocherfreut,

@r fpra*: „SRein ebler üBtrt^, ju mef*em i* gekommen,

ffiaö bu bir wunf*en magfl an @!ticf unb ©egen,

Da« foa ber fctmmel gnäbig auf bi* regen,

Seil bu fo freunbli* mi* (fa(l aufgenommen!"

fcierauf erwiebertef*, gumäo«, bu:

„Unb tauten au* @ertng're no* heran, —
«•Äcr'i DbDffce, *. Gntt). Ii.
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Die ©cfcufbigfeit wirb jefcem te* f)<wt !•

Der Limmer fdjfcft fie ja u«4 felber |U*

SBein @aff, bie Sraften unfc fcit $rmeu«

Damit wir tyrer un* erta?me«!<

@o wenig e* utt* ift>: man gibf* >o* gern,

<§o , wie ein Diener, wann jbie jutt*** £terrn

31m O^uber f!nb Ä unt er t>on 2«g i«:

Wur formen muß, |tt,*«b*i e* t$rnwa.

Der «arte »ommt nidjt mie^r *ewj^eiOftnt; ;

Der fratte mir n» teidj ©tfdjenf ^m^t^
SBie irgenb je ein gürtf bm ÄneeDt JNba*t,

Der wäre mir gar gnäbig unb §emo&enl

SBoW £)au* unb @at famtiit einem reitfyfn Seii>e

Da« f)ätte mir be* gute $wrfr »etfieöi,,

Daß i* mit ©otte*. ©it*fi ^iör^e ©efAttt fe*r<#e!

Dief f)ab' tcb audr gfltban :WiD tJUk* ift gabiefyn;

Die grcube wäre Drum fo-grtf imb t^:
©är1

er im 3Üter bter bei. un$, gefunb unfe frpb!

Allein -t er tfr babin! barum stamme

3* #efena fammt i$r?m gan&en <5tamm«!

Sie SRandjen bat fle in NS @ra*> gebcadjl

!

&ucb jener bat, bamtt er niemate fe&re,

pr bed Sltriben Slgamamnon* (£bre

OJad) 3Ji»m bell fernen 3«3 gema*t! "

Sr fpric^t^ unb gurtet fkt) ba* fileib geföwinb,

t»el>t au Den (Ställen, wp Die ScrM (inD;

Oiafcb ma*t «r «inen auf unb (<e$

9lu* bem ®efytg beraub ein fette* <paar;

Dann (engt er unb jertfürft; wie fertig mar,
;

Da briet er über'm geuer an bem ©pie§.
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C«nn nacf) bem Sofien bra&V er ei (jerein,

ltnb trug'*, nod) fabenb, bem D^#u^ auf

?lm epte§ unb frreute wei^c« WeW baratif

,

ÜKifcfyr in bem tfrua, »on ftolj ben füge« ffieut,

Uiifc fefct (ta> gegenüber Dann jur 9fuf)

Unb fpridjt bem ©a(t mit biefen ©orten ju:

„9?un ig, mein ©aft, fo wie'* ein Liener fjat!

54 iff nur blogeS 3erMfl*ifar> btc ©a>weine

©inb für bie Jreiermäufer in ber Grabt,

tue an ein ©iitfeto niemafö, bte an feine —
Sin feine naQenfce SSergeltuna, glauben

Unb meinem £>errn ba* <9ut üerfamefgen uub berauben,

3ebod) ben ©Ottern auf bem ßtmmefctyroii

©efatft gewiß ein foldjeä treiben ntdjt;

??ur wenn man e$rftcf> banbeft, benft uitb fvn'djt,

Erlangt mau ffd) bon i()tten einen ?ol>n.

3war finb aufy*fo(dje fd)(imm nnb baffeuSwertfy,

Die frembeS ?anb mit ^fünberuna, burd>$ie&en;

Sodj, fmb bie ©djiffe bann mit <Haii& beföwert,

@o (leiten fte gefdjwinb hinein uub fliegen

Unb madige Surdtf ÖOr ©träfe fommt fte au,

«etenfen de
1

« mit Grnff , wa* üe geUj.iu,

3ebod) bie (Icfseit freier (Tnb
1
$ tJielleidjt,

SBeit eä ein ©Ott tterfnnbiget, a,ewiß:

Sa& fein ©efd)t(f ben bulbenbeu Dbttf,

Sein traurige« @efd>icf in weiter 5öe(t erreicht;

X)rum moUen fle nid>t, wie ftct> kernet, werben,

Wodi heimwärts &\>n jum eignen £au* unb ©ut

;

©tatt beffen Treffen fie, ja freffen unb »erberbeu

Hn$ 2Ule$ auf mit fetynöbem Itebermuty.
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5ßte triefe lag' ittib SRadjte ©ott berfeibe,

@o oftmate fd)fa4)tert fte, nfc^t eine*, ober troete,

9?eiti/ jroeie jlnb ttod^ lantf nidjt aur ©enfige

;

Bttcf) füllen ffe im Uebeimof* bie Ärüge

ttnb bann wberben fie
1

*. ©er f)err mar reidj,

@* Farn tym fleiner auf bem gefManb gfeidj,

2lud) bat bei un* fo »tel ncd> deiner je befefien;

9?idjt gwanjig bürften ff$ mit unferm Jürgen meffen.

Denn fyore nur; er bat groWf beerben ftittbtr

SRit tüdjfgen Birten auf bem feften 2anb,

5Sott S^afen, (Schweinen, Siegen aud) ni$t minber;

frier aber roeiben an bem Snfefjfratt*

CRIf große 3iegenfjeerben, mhi bewafit

Son rüjTgen ÜRännern; täglich wirb ton biefen

Da« fc^bnjte 2amm au* jeber j&eerb' erftefen,

Itnb in bie (Stabt jum Sarnau« bineingebrac&t-

3* aber mu6 bier für bie @$tt>eine forgcn^.

itnb roabfe für bie freier jeben 2Rorgett

— 3d> muf e$ ja — ba* afferbetfe e^wew
SKit Sorgfalt au« unb fd)i<T ef bann bmew."

®o reber er, jebod) ber fremfce ©aft

—

©er fdtfang mit üJiadjt ba* gerfefffeif* kneift

Unb fpracb fein SBort unb tranf in »Übenj&at,

3luf {Radjepfane jTnnenb, feinen SBettt.

9?albern er ©urjt'unb ßunger ft<& geftißt,

©ieft ibm ber frirt ben »ed)er, brau« er tranf,

9?un mieber auf unb jteflt ibn »oJlgefuttt

Dem ©äffe cor unb biefer nabm mit ©anf.

„2Ber &at (begann ßbipf) bi$ einjr für feine £abt

©ePauft unb b«tte Mrein foft&e« ©gentium, .
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2Bie tu erjaW? (St Hege nun im ©rabe,

ftafr bu gefagt, für Agamemnon« 9tubm?

3cf> fritte bidj , mein ebfer ©afhoirtb , nenne

©nmaf ben Warnen mir, ob idj oietfeutyt ifat fernte,

£>te ©otter broben in bem £>immef«|eft,

Sie wiffen e«, ob icf^ »ieüeidjt ben 3Rann

9Hd)t fd)on gefefjn unb Äunbe geben fann;

3$ tarn ja weit untrer in alfer JBeft!"

©er #irte brauf erroieberte fogfetd):

„D feiner, ber in unferen Sereid)

3lii« fernen Sanben fommt mit guten SBinben

,

Sann »ieberum bei meine« gürften ®obn,

Unb feiner treuen ©attin ©fauben ftnben!

Das SBettferooft oerfangt nur einen £o&n!

Drum fügen fte unb mbgen nid)t gejleben,

3Bte e« in ffia^r^ett tft gegeben!

Äommt nun ein folcfcer ber unb barf in« #au«

Der ebefn, bo&en Äbnigin gefangen,

SWmmt (le tyn fiebenb auf unb fragt ibn au«

,

Sin Strom oon Xbränen fliegt oon ibren Sangen,

Der au« bem trüben tHuge oorgebrodjen

,

2BiV« einem treuen ffieibe jiemfidj ij*,

Senn fern ibr ©atte ftarb, — inbeffen er mit iift

9?ur eitef £rug unb Sügen tyr gefprodjen.

fcudj bu, mein 3!fter, $tmmerteft ibr Triebt

Sin föone« 2Ra&rd>en, *«ttejl bu nur Sinei?,

Der bir, um im ^pafafle }U erföeinen,

Sin befTre« Äfeib unb JWodP unb 3Kantef reidjt.

traun/ £unb' unb JBbgef burften meinem Herren
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Die £aut aon bem ©ebem fcerunterjerren,

}?ad)bem ber ©eifr gef*icben, o&er baten

Die gifdje ibn »erjebrt fdjon lange, lang,

Unb an bem Ufer liegt im ©anb begraben

©ein mobernbeö ©ebein; bief mar fein Untergang!

Den ©einen liefj er tiefen Stummer bie*

Unb ©ram jurücf , am meinen aber mirl

Denn nimmermebr, »obin man mi* aud* fd)icfte f

©är'ä aud) &um 93aterbau*, wo idx bud £id)t

Des bellen Sag* sunt erjrenmal ecbltcfte —
@o(d) einen milben £erren fanb' i* ttidjt!

Drum, wenn'* au* traurig if* r in ber Jerne,

$ßo 98ater i* unb SKutter nimmer febe,

©o mijj
1 i* bod) ba$ SSaterbau* uo* gerne,.

Obuffeu* aber — ja! — tbut mir im fterjea mebti

^idjt gerne fübr
1 i* ibn in meinem SiUnDe,,

Slud) jefct, »eil er fo gar *u gndbig mar;

Drum, fep er, mo er fep, roär^ an* im 9Ke«re*grunfcr

Wein lieber £err bleibt er bod) immerbar
l"

Dfcpffeud brauf oerfefcte mit 9Ser(ranb:

,/Seil bu e* ganj »erroirfft unb »eil bu fagtf

:

£r fomme nimmermehr in
1

$ £>eimatblanbl

Unb feinen ©lauben mebr ju fäffen »agft

:

©o &6re benn, mein ebler ©atfroirty, l>6re,

9?i*t roa* td) trügerifd) »erfünbige cou ©lucf

,

Wein, ma* i* bir mit beiTgem gib befdjioöre:

Dbpffeu«, bein Dbpffeu* tebrt jurücfl

3* will nid)t j*$t f*0" weinen Söotenlobn

Jör biefe fro&e tfunbe mir erbeben;

3(1 er einmal batjeim bei SEBeib unb ©ob«.
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®ott er mir felber föxf unb ÄWb wib SKontel aefcen.

3uüor, fo fe&r icfr
1

* frraucfre, ndjm
1

id) nidjt*;

Denn, wie bie &oüe, mu§ id) üül-e Ijajfen,

Die ftcf> jum Sügner und jum £aua*nid}tt

Durd) i^re 9lrmutl) machen (äffen-

Sei 3eu&, bei tiefem greuHbeätiftfre frier,

Sei Seine* gürjlen #eerb befdjroör' icfy Dir,

3u bem id) fam an biefem Lüt gen Sage

:

Sa, wafrrficfr, fo gefd)iefrt e*, mie id) fage!

3n tiefem S^frre nod) wirb aud) Obp§

3n feinem 2anb unb Saufe aufgenommen;

3>om @nbe tiefe* SRonate* gewiß

35t* ;u be* anbern ÜRitte muf er fommeu,

Unb jafrfet Senen fcann , bie Seifr iwb @ofrn

3frm ferner befcfeimpft , mit vollem 9todp(ofyit
!

"

hierauf erwiebertefi, (gumäoÄ, bu: /ix ^ - w ,

„So wenig, 2llter f td> ba* $oteng*Ib

Dir aebeu werbe, fefrrt DbviTeu*. au* bem gelfc

3uun* jurikf; nun , Hilter, trinleju!

Sag (ieber und om anbern Dinge« foredjm;

Srinn're mid) an tiefe* Unglücf nictt;

Denn immer witt mein £)erj barüfr*r br*djen,

®enn ©ner mir »on meinem Sani* fpui*C

Dein @ibf*wur möge rufrn! 3<>/ tomm' er nur

,

JBie e* Saerte* unb £e(emad)u*,

tynefope unb icfr fo fe&nlid) wünfdjen muf,

Sinmal jurücf gur fceimatfrHcfren gfur

!

%*%t l\e$t ßbpffeu* ©o&n mir immerbar

'4m £er*en: biefer wud>* $feid> einem Saum
Dur« ©otte* Segen auf; id) glaube faum

,
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Daf flotter, wetfer no$ fein JBater fefber war.

@o meint1
id> t^n bei unferm JBolf *u febn

,

51tt ibn ein ©Ott, ein ÜKenfdj— td> weif es nity— »errrnfte

;

Stuf einmal imif er fort nad> ypM gebn

,

Öb bort wetlet$t fein emflg @u$en glücfte.

Die trog'gen freier unterbeffen lauern,

53tt er oon <|ty(o* wieber beimwärt* fufrr,

Unb bann wirb er Derfdjwinben obne ©pur

Unb 3t&afa um feine f)errfcber trauern.

©o$ fKlle nun — , ob er gefangen »erbe,

Ob er entfliegt unb ibn mit madiger #anb

Der grofe ©Ott be* fitmmete unb ber Srbe

Und wieberbringt in* oäter(i$e Sanb l

Du aber frifdj, eriWe, wertber ©afl,

Der 5Barbeit treu, wa* bu gelitten fyaft

2Ber bif* bu unb wober? au« meiern Saud unb Sanb?

2iuf welkem ©djiff btfl bu berangefömommen?

2Ber führte btdj *u unfrer Snfef ®tranM

3Ran tann nad> Stbafa bocb ni$t gu gufe fommen !

"

ObpJ beginnt: „3$ wiß bir auf bein fragen

Obn1
allen $eb( bie ganje 2Babrf)eit fagen!

Snbeffen , mörb' au$ fang
7
an ©i^if» unb SBet«

Äein ÜRangef ^ier in bem ©emadje feon,

Unb waren wir affetn unb 9?iemanb gegenwärtig,

©o würb' id> bodj in einem gangen Sabre

,

ÜKein lieber ©ajtwirtb, nur mit Stöbe fertige

Dag td) mein SOtffrgeftyicf bir alle* offenbare/'

„9Som weiten Sreta ritym
1
id^ midj ju flammen,

Unb bin bort eine« reiben ÜRanne* Äinb,

Sn befien £>au* guerjl mit mir sufammen
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ieV antve So&ne no* gewefen finb.

Da$ roaren »on ber grau bie a*ten hinter

,

Snbefj bie SKutter, roef*e mi* gebar,

9iur eine angekaufte Scfamnn war;

Do* hielt mein <Bater gaftor mid) nidjt minfcer

Den ebenbürtigen in SJlIem glei*;

@r war ein 9Jiann — begütert, mächtig, reicf>

Unb 6att" ein #au$ »on großer S*önl>eit freien;

Drum mar er, roie ein @ott, bei 5lUen angefeuert!

Do* leiber! rifj be$ S*icffald traurige 9Ead)t

3bn fri* tinunter in fcie £obe*na*t.

Äaum (ag ber gute Sater in bem @rabe

,

Da Reifen f*on bie Söfcne feine £abe

Dur* Soofen unter fl*; mir warf man nur ein £au$

Unb wenig @ut *u meinem Htttfyeil au$.

Do* warb »on reichen eitern eine 53raut

Dur* meinen eignen 2Bert& mir angetraut.

3* war ju brauchen, flet4 im Kampfe »orn, —
(2Ba$ SUled mi* nunmehr wliej?) ;

jebo* —
Du finbeft wo^I au* in ben Stoppeln no*

Die Spuren oon bem alten S*rot unfc> äorn,

SBenn bu au* nur ein f*(e*ter Kenner bifl

Unb ob bie Sonne g(ei* mir (ängfl hinunter ifr.

5$ roo&nte Wger 9Kutb in meinem Sinne

Unb in bem Slrme fräftige ©ewaft,

So oft ©efä&rten i* jum £inter&att

@rfa$ unb Untergang babei ben geinten fpinne.

??ie fafj man oor bem Xobe mi* erbangen;

9?ein, fletö soran, »oran bem ganjen £eer ,y v

Sprang i* mit meinem erjbefölag'nen Speer
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Unb roa« nicfyt hurtig lief, ttafcm \d> gcfanaerf.

©o regten fiel) im ftriecte meirte Gräfte;

Dod) wenn man für bie Äinber fergen muß,

Unb für tf>r Sffen, furj, all
1 anbere ©eföafte —

Die waren mir »on jeljer ein 93erbru§.

9?ur 9f?uberfd)iff besagte mir unb ©djfadjt

Itnb ©peer unb tyfert im triften ^rie^vjetümmef —
gin traurig Ding, ba$ Wandjem (Bc^iiuber mad)t;

5Etr aber war1
* ba$ £iebffe, ba$ ber ßimmef

3Rir eingepflanzt in mein* flarfe 23ru|f

;

Denn Sebermann &at feine eig'ne SufH

Tieunmafe fütyrf id) ©djifp unb W<rmwr au$

3n frembeä Sanb ; wir hatten Stiiljm unb &etf

;

@ar reiche «Beute brad)f id) f>eim natfj £>au$

Unb 9Rand>e* warb mir nacMer noch $u TlKtf.

3m ginge füllte ff* mein ©d)a$ ,
idy (Taub

3n unb 9Jiad)t im ganaen £reterfanb.

Dod) af$ ba$ ©djieffat und nad) 5ro/d fibreit mofHe,

Um mit bem tapfern geinbe^o(6 ixt jlmten

.
Dort, wo fo 3Rand)er fiW unb f?arC^— ba fe(ftc " -h ;

3bomeneud unb icfy bie ©djiffe fetten, ir l

Da§ wir ben 3119, bie £)bmadjt nternetymen —
De« gSoffeö SBille mar 1

*; mir matten »rtf 3« -r.:-

*tteun Safere fjaben mir bie ©tabt trerennt; K'iow *S

3m je^nten 3afjr gewannen mir bert ©trau*,

Da bat fid> 3eber eingefctyifft nad? &ctr& >>
"

: c V

Unb »on ben anbern Dampfern He^efremit. 1

'My aber Mte jefct beä ßinrnif f* »?ad)t — '

Denytngfücffefigen — »iel Un&etT jngebacfjr.

3?wr einm $?onat fang frin id? jeMfcW«

,

• «1
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Unc freute mid) an Äinbern, 3Beib unb ©ut;

Dann bat mein roilDer, ungefhimmer 9Rutl)

Slid) nad) Aegyptens 5?ü|?e fortgetrieben.

3$ f>atte mir ©enoffen auägwäblt,

Damit ber ©djijfe £ut id) ibuen anvertraute;

G$ waren ibrer neun; in Äurjem flaute

3d) mete 9Kannfd)aft ibuen $uge$äf)ft.

3e$t Hieben wir fed)$ £age uod) ju &au$

Unb fetten ein ©elag'j id) fetber babe

Sie X&iere fyergefdjajft 311 einer Spfergabe,

©0 roie für und }u einem guten ©djmauä.

Da fliegen mir ju ©cbiff unb fubren munter

5lm flebenten vom weiten £reta fort;

3Kan fubr bei einem guten, flarfeu sJ?orb

©ar leicht unb fctjneti, M ging'ä ben ©trom binuntcr,

5tein Jatyneug leibet, alle Männer (Inb

©ejunb in ibrem ©d)iff unb frifd) unb ttidjrig;

ffiir fuhren burd) bie 3Keeredn)ogc flüdjtig

£inburd) mit unferm ©teuermann unb Sßinb.

2lm fünften Sage famen roir bierauf

3um fjeiligen, sum roeUcnreidjen Seil

Unb frellten bier, an unfrer 9leife3ie(,

Tie boblen ©djijfe an bem Ufer auf.

2lm 23orbe bleiben — par ber greunbe «pflictjt r, .

Unb mein 23efeb(! bie ©päljer foüten fel>en

Unb bann juriief von i&ren Sergen geben;

Tie (3inen, roie bie intern, folgten nid)t

;

Die Äectyeit flegt; jie thn jen fred) unb n>i(b

Jtuf ber 2legppter berrlidje* ©cfilb.

Di« Srau'u unb Äinber fii&rte man ßefansen

,
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Die SffUnner würben mit bem ©djwert erfegt;

Da mug ber Sammerruf jur ©tabt gelangen,

Dag fi* barin ba* gange SBoff bewegt,

©ie famen atP in ©paaren mit bem früben

SeginnM Sag«; »on gug*olf füllte |id>,

9Son Leitern Da« ©efilb unb fürcbterlid>

©ab man bie ©djwerter in ber ©onne glühen.

3e$t, na* be* Gimmel« traur'gem ötatbe , bringt

Die SlucW in unfre OWnj bie Staunet weisen;

2Bir waren uberall toon Ungema* umringt!

Da fielen 9Wan*e oon be* Schwerte* ©treibe«;

Die Slnbern ffnb lebenbig , bo$ gefangen f

3n barte ©claöerei gegangen

!

9Wr aber gab ber £immel bieg in« £>er| —
— O batte mid) fcod) eine geinbe«banb

ßrlegt! o lag
1

id) aud) bort im ftejopterfanb —
gl $arrte meiner bod) nur Seife unb @d>merj!

Den £efm vorn Raupte eilt
1
id> abzulegen

,

9?«&m Don ben ©Lüftern hurtig meinen ©djilb,

SBarf meine Sanje weit in ba« ®eftlb

Unb lief fce« &bnige« ©efpann entgegen.

%\i id) an feinen finie'n ben Sürßen fafte,

©ie fugte, ba erbarmt
1
er fid) unb na&m

3Jtid) auf ben Sagen neben ftd>, td> tarn ;

3n bitterm SBeinen jefct nad) bem tyalaffe.

3war tfüqten Siele »on bem $einbe*beert

*Wodj unterweg* mit tyrem Mutten ©peert

3Bilb auf micb lo« unb wollten mid) ermorfcen;

Do* bin icfy-ffct* t>on ibm behütet worben;

Der &6djfte @ott be* jbimmett benft baran , .
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SBa« man bem ©atfe ©cfyfimme* angetyam

211« icfj nun fang bei ben ttegpptern war,

£>at man bafefbfl viel ©ut mir augetragen

511« ©abe unb ©eftyenf, 3m achten 3a&r

#am ein ty&onicier, ein 9J?ann — »erfd)fagen,

feabfucbtig, geijig, ber fcfyon »ie( gelogen

Unb mannen SKann in atfer SBeft betrogen

!

©er fyat mity aud) befctymatjt mit feinen kniffen,

SRit ibm binmeg in baä tybbniferlanb,

28ofefbfl fein ©ut unb feine ffiobnung flanb

,

3u jabr^gem Aufenthalte fortjufdjiffen.

Sfad^bem ba$ ootte 3abr ;u @nb' gegangen,

9?abm er mid> mieber mit, nadj Sibpen *u faxten,

Um bort für feine 5?aufmann6roaaren

Unenblicfcen ©enrinn fid) ju erfangen.

3* fofgt
1 ibm in ba* @d>iff— itf> mufte ja

,

2Bie»cbI idj feine Süge beutftdE) fab !
—

2Bir fuhren fdjnett mit gutem, fdjarfen OTorbe;

%n greta mar ba* ©djijf vorbeigeflogen

;

£er Gimmel aber mar nn* fcfyfedjt gewogen,

Unb brütete ein Unbeif unferm 25orbe.

@*on (ag bie 3nfe( mit in unferm fflficfen;

Sföan fab fein Sanb , nur Gimmel noty unb SReer

;

Da »iff ber Donn'rer tbieber Sturm un* fd^cfen

;

©enritterwoffen Famen fdjwarj einher

Ob unferm fyoblen ©cbiff fteraufgejogen

Unb näctytfid) fcunfei mürben felbjl bie 2Bo,gen.

ein Conner jefct im Mugenblicfe bröfft

,

Z)er ©li| Wägt in ba* ®«iff; icft fü&P eS wanFen,

^met'i DbnVtt , »e« ötjti). Ii. 14
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G$ jittert, J<1 »Ott <5*»efeljhin! erfüllt

Unb meine Jreunbe aüefammt t>erfanfen.

Sie ÜReereäfrafyen fcbwammen fie berum

9fad> ®otte* ttatb im SBellenbette brinnen;

Sein Sm&tger oon iftnen bnrft
1 entrinnen

sRacfe feinem SJaterfanb nnb (gigentbum.

gjlit fcalf ber f)immer; einen langen SBaft

SiUrt er mir in bie tfanbe, ber mid> rettet;

3* Hämmerte mi$ an unb fubr, fo angefettet

,

Dur* Sturmettofen ofcne 5W unb »af*

9?eun Sage ful>r id> in ber mäWvn Sranbung;

Drauf in ber sehnten bunflen 9to$t

#at mtd) bie 2Boge ju »HKomm'ner Sanbung

3ln$ Ufer ber £be*protier gebraut.

3* fam sunt eblen Äonig <p&ibon bort;

SU« id> am ©tranb ermattet lag unb fror,

?anb mi# fein ©obn; er bob mid> an ber £änb tm*
Itnb führte mid> jum SBaterbaufe fort

£ier bat er «reib unb £Rocf tinb OTantel mir gegeben;

2lu* bbrte i* burtb ibn »on be« ßbpffeu« geben;

Sr fagte mir »on biefem werben ©afle,

£a§ er bei i&m auf feinem #eimjug ra(le.

er mir bie fronen ©djäfce jeigen,

£ie (Td) Obpg, ber SKann »oll Äraft nnb ©tarfe,

3n aller Sßelt errungen unb au eigen

®ema*t, an Qn unb @ofb unb fdjonem ©feiwerte.

33ei tiefen ©ctyäfcen bielt er
1
* trefflid* au«,

53är* er au* g(etd) jefcn fange ÜRenfdjenafter

Der Rubrer eine« Zubern, ber grbafter;

£o riefe« Irtg für ibn im Äonig«bau«,
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9?tm aber rei*f er na* Corona ab,

Sie man mir au* in jenem £>aufe fagte,

Damit er bort bom gi*enflamm berab

Den ülatf) M 3eu* »erne&me, ben er fragte:

06 er uerßecft, ob frei, aertrauenSfcoH

9?«* langer 3ett Sur -fceimatb febren fbtt?

9lu* f*wur ber Surf* mir tu, ba mir affein, .

Unb goß babei gur @rbe feinen ffiein:

,,„S* fte&e f*on bereit bad ©*iff im weite»

©eftlb' be* Wim*, e* fepe f*on am ©tranb

Die 2Jlannf*aft fertig , na* bem fieimat&(anb,

Dem teuren deimatyfanb ifcn )U geleiten,""

Do* blieb i* ni*t fo lange; mi* empfing

Sin ®*iff, ba« eben na* £)uli*ium ging»

ÜJlan fottte mi* jum gürtf 3lfafl hinüber

©eleiten, mar Sefefrl; bo* et gef*a6 mit nt*ttn;

Sin ®*urfenfhrei* war biefem 93olfe lieber,

Um boUenb* mi* su ©runb' su ri*ten.

51« mir f*on ferne *on bem Sanbe Wtfffe«,

2Barb i* jum ®cfaoen unberfe&'n* gema*t;

3* würbe *on bem @*tfferooff ergriffm;

ÜJlan naftm bie Äletber mir; es warb ein {Rotf gebra*t,

ßin Sappen, ben ber tiefjte @*mn$ bebetft;

3n biefen foat man mi* fcineingeftecfk

Sie famen brauf na* 3tbafa am OJbenb;

ÜJlan feffelt mi* im @*iff mit ftarfen Banben

;

Sie aber fegten fi* am Ufer na* bem Sanben,

«n einem guten 3RaWe fi* erlabenb.

Salb ftnb bie geffeln M, womit man mi* gebunben;

Der gnäb'ge fiimmel felbft wirb mein Sefreier;
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Die ,ftletberfe£en tttti ben Äopf gewunben

@o (ief i4 mi4 hinunter an bem Steuer.

34 »erfe mit ber »ruf* tm4 in ba$ SKfer tinein;

SJitt beiben £4nben ruber
1
(4 unb f4wimme;

3n furjer 3*it ^urft
1
t4 errettet fepn;

34 war am Ufer, ba* id> flug$ erNimme«

£ier war ein fetcfer, bWtterrei4er SBafb^

34 itgß mi4 unb jitt're für mein Seben;

Otintf flreiften fle mit ftfagen, aber ba(b

»ef4Ioffen fie, ba* Suchen aufiugeben;

Drum fefyrten fte jurficf unb festen wieber

3m Schiffe (14 «uf tfrre Sanfe nieber.

Daf feiner mi4 in &*m SJerflerf erblicfte, —
Der £imme( fefber &att' e* fo gefenft,

gr, ber mi4 jefct *u bir, mein guter @aftoirty, fctyctte

Unb mir *um jweitenmal ba$ 2eben f4enft."

Der fiirte fpri4t: „8* i(l bir wo&f gefangen,

ltng(ucf(i4er; e$ tat mi4 tief gerührt —
Da* 8eib, worein ba* ®4i*fa( bi4 gefü&rt,

Unb beine weiten, f4weren Sßanberungen

!

Do4 tböö bu bon Dbyfieu* mir er&ä&ft,

Da $afl bu ni4t ben re4ten Ort gewagt;

34 glaube ni4t baxan, unb meine bo4 :

SOBenn man, wie bu, in fol4em Ungtäcf jlecfe,

(So foffte man ni4t au4 auf Sögen no4

23eba4t fepn, o&ne ©runb unb ofyne 3wecfe.

34 weif re4t wo&( um unfrer Dinge ©tanb;

9Dtein Äonig ift »er&afjt ben ©ottern allen —
©onjt wäre er bei Xroja bort gefallen,

5lu4 wo&f gejlorben Gier, gepflegt oon greunbei^anb

;
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Dann — »Ort bett #<Snben ber Sicher wäre

9luf feinem ©rat) ein Den!nta( aufgetaut

;

6t fiefie feinem ©ofjne ttubm unb @bre,

9?un aber ifl er fort — fort ofyne ©pur unb Saut.

Drum teV M} bier fo einfam bei ben ©djweinen

Itnb fomme nie oom £anbe nad) ber (Statt,

Senn nid)t bie gürjHnn mi(f: icfj fott erfcfjeinen,

3Beif eine »otfdjaft ffe erhalten f)at.

Dann ff|en ffe unb fragen 3ltte* aus,

Die Xrauernben um ben gefdjiebnen £)errn,

Sowie bie ©djwefger bort in unferm £of unb £au$ —
©an$ ungeftraft, weif unfer tfonig fern.

ÜRir &at ein 3Ramt, ber jüngjl su mir gefommen,

2Bof)l alle Sujl $um gragen nun benommen.

(5r mufte wegen 30iorb* mm £aufe fliegen

Unb mar auf feiner 5Banberung aud) fjier

;

3* W nad) Äraften 2llle$ i&m oerrief)en,

Sfjn fiebeoott gepflegt unb er erjagte mir:

Sr bab
1
i&n bei 3bomeneu$ gefefjn,

2Bo er bie Skiffe, bie ber Sturm jerbrocljert,

@i<f> befferte; bei gutem SBinbeäwebn

ftab' er gewiß balb in bie ©ee geflogen

;

*uf ©ommer ober #erbjt — bann werb' er bei ben ©einen

9Sit 9Raftnf$aft unb mit ©ut jurücrerfdjeinem

9u$ bu, fetboolfer SÜter, faß es fepn,

3?a$bem ber £>imme( bidj ju mir gebraut

Dur* Cügenwort, ba* bu mir oorgemadjt,

9Rtr wieber Irojl unb greube in »erletyn!

©enn fwifr foldfe Dinge ju mir fprity,
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@o lieb
1
imb id> i&n um biefe* mcfct;

3d> tyu'* au* gurdjt »or 3eu*, bem ©Ott ber %xmtn,

3$ tyu'* au* reinem ÜRittetb unb Srbarmen!"

Der finnige Obpffeu* brauf begann:

„Du bift fürwafcr ein ftarr ungläubiger ÜRann,

Daf weber ein gefd^worner gib bi* rü&rt,

9?o$ ©rünbe unb Vernunft bid> überfuhrt!

3e|t ftyag
1

id) bor, ei fo cerabjurefcen

;

(Die ©otter in bem $imme( fotte» beeben

Sie 3eugen feyn!); bu, trauter Jbirte, wirft

3Benn wieberum bein teurer #err unb Surft

3n biefem feaufe mar, mir ein ©ewanb

Unb jWeib unb flftocf ni*t weigern jujuwenben

Unb bann oon (fierau* nad) Du(i$iumd ©tranb,

SBofrin mein SBiUe ftefrt, mid) *u entfenben.

Dod> fommt er n i * t, fo wie tcf> ei bir fage —
Dann rufe beine ßnedjte, bie bu &aft,

Unb ftürje mid) &omge(*, tamit fein ©aft

Dic& jemaf* wieber ;u betrugen wage!"

Der feirte brauf oerfefct o&n1 aU Sebenfen:

„Da* würbe mir gar rü&mttdj unb gar fein

3n aller SBelt für jefct unb immer fepn,

Didj in mein £au* ju führen/ $u befdjenFen,

Unb bann, nad)bem Du erft mein ©aft geworben.

Did) ftntenbrein no# }u ermorben!

3Bie tonnt' idj bann jum fco&en 3eu* n<H& fetten!

9?ein, nein! — Sebodj jum gjfen ift ei $eit!

Die anbern fotten fdmell herein jur fiütte treten!

93alb ift ein gute* SWaW für un* bereit."

Snbef fle fotyer 3»i*8efpra*e pflegten;
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Da tarnen »on bem gelb bte ©c&mein' unb Snefye!

Die forgten, baj* bie ©djmeine juredjte,

Sefcroebe feeerb' in ibre ©tatfung, legten*

Die Xbiere waren traun m$t abgemagert;

©ewalt'ge« Xofen war, bi« fie jur JAu^

St* ring« untrer an ibren tylafc gelagert.

Sumao« aber rief ben Seuten gm
/bringt mir geföminb ba« bejle ^jdjmein berbei

,

Dafj es bem ferngefommnen ©ajte blute

ttnb ibm ein lecfre« gefle«effen fep;

Da« fommt fobann und felber aud? $u ©ute

;

ffiir baben obnebieß ja ade Sage

2Rit biefen ©dfmeinen unfre 9?otb unb !p(age,

Snbeffen anbre Seute, bie mir baffen

/

®anj fhraflo« unfern fauern ©cbmeif* üerpraffen!"

Dief rief ber feirt unb fpaltet mit bem Seile

Da* &ofo; bie Siener fübrten nun ein ®d)mein,

Sin fettes, berrüdje«, in grofer eile,

((?« mar 5 Sabre alt) in* fiau* berein,

ttnb an ben feeerb, $u einem leefern Sffen;

Do* marb babei ber ©otter niebt Pergeffen,

9Som Raupte marb bem Xbiere feaar gefdjnitten,

Da« balb in lidjterlober flamme brennt/

ffioju ber feirt bte ©ottewamen nennt,

Um be« Dbpffeu« fieimfebr *u erbitten,

©aim bob er auf, fähig mit bem «idjenfeile.

Den er beim ©palten (I* gurücfgelaffen 5

Da« 2eben ffob; bie Diener aber faffen

Da« Opfer an unb flehen obne SBeife;

Da« Sorjtenfell, momit e« uberfleibet,



164

2Birb abjefenflt, ba« ©am* auJgetoeibet.

g?un mad)te (Wj gumäo« an bie ©Hebet;

«Huf fette« 5(eifö W er ba« ÜRatfre nieber;

Da« eine, »oW mit ©ertfenmebf bebedt,

SBarf man in« $eu*r, »etye« flacfernb gfityte;

Da« anbre »arb jerfWcft ttnb an ben ®pieß aeflecff,

So man e« funfaeredjt ju braten fld> bemühte.

Drauf fam1
« berab, warb auf ba« Srett genommen.

Da ijt ber fiirt (fein 3Renfd> oerfhmb e« beffer)

«Run jum 3erfäneiben frifd) fterangefommen

tfnb tbeUt e« ffebenfa* mit einem Warfen ÜReffer.

Da« erfte «iebt er, fWnb tyn ;u bepcfen

Der 9?pmpbert ©djaar, unb f>erme«, SKaja« ®c&iü

Da« anbre »arb ber treuen Änedjte 2bf>n;

Dod) mit be« Scheine« beften Wucfenffflcfen

«ee&rt er feinen ©a|* ; e* freute tief

©idj in ber 93rujl ber eb(e gurfl unb rief:

„9Rein ?reunb Sumao«, ebfär #irte, »äre(t

Du nur bem Sater 3eu« fo rieb, al« mir,

Diemeit bu einen SDlamt, wie i$ bin, fjitv

SJtft ®utem gar fo überreif bee&refH"

Der f)irte fpridjt: „if nur, feltfamer ©afr,

Unb freue btd> an 91Kern, »a« bu baff*

Der $itmne( giebt unb nimmt un« na<f> ©efallen;

Der ©otter 2Ra$t — bie berrfäet über Wien!"

So rebete ber eWe £>trt unb fhmb,

toa« erfte feine« SBein« ben ©Ottern fpenbenbi

Dann reifte er, ft$ ju bem ©äffe »enbenb,

Den Sedier tym |um Xrinfen in bie f>anb.

Drauf fefct er ft$ in feinem ©tücfe nieber $
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3nbeß 9Kefaufio$ bie 93robe trug,

Der einige, nach feine« Surften 3ug,

Den er gefauft — er faufte feinen roieber;

Der »ar »on Sap^iern erffcmben, fern

Der ffoniginn, foroie bem aften £)errn. —
9?un langten jene frifd) nach ifyrem ChTen;

ÜKanch gute« ©tücfchen (ag cor ifjnen bort;

Drauf al$ fle fatt getrunfen unb gegeben,

Da nafjm 9KefauIioö bie Srobe fort

3e$t giengen fle, um (Ich $um ©chfaf ju regen;

tarn heran bie monbfoS <lürm1

fche 9?ad)t;

5Bom £tmme( fchoß ein fürchterlicher [flegen;

Dir nafie 2Bütb pon SBeften pfeift unb Fracht.

Da rooür £)bpß perfuchen: ob i&m nicht

Der £irte feinen eignen SDfantel lie&e,

Sluch rooljf ein anberer flcfy tf>n heruntergie&e

2iuf fein ©e^etf : — brum fangt er an unb fpridjt:

„@umao$ unb i&r anbern, fyort einmal!

3* mänfcfte n>a$; ba$ muß euch Perfünbigt fepn!

Denn, traun, mich treibt ber tolle, narrTch* SBein,

Der ben 2$erffanb f<hon manchem SWanne ffa&L

3Bie manchem ijt er fchon sum flopf gejliegen,

Daß er $u fingen anfängt, baß er lacht,

3a baß er tanjt unb Sprünge macht

,

Unb Dinge fchroafct, roopon er baß gefchnnegen.

2Bei( ich nun einmal fchon euch aufgeroecft,

©o folT* &erau$! Sich/ war 1

ich noch fo jung

Unb ffrtrf, wie bort bei ber 23efagerung,

Sil* wir einmal und Jiftigfich Perflecft.

Sir fliehen nach ber ©tabt mit (eifern Schritte

;
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Dbp§ unb ÜRenefoo* unb ber Dritte

Der Jü&rer war id> felbff auf i&r ©efreif

;

Dort legten wir un* ring* um&er im Ärei*,

2Bir lauerten gebucft unb oon bem »Üben

©ebüfd) »erborgen unter unfern @d)ilben.

Da fam nun aber balb gar eine fcarte

Ünb fdjltmme 9?acf?t mit grojt, o we&, o wel)!

Der 9?orbwinb Wie* , e* fam ein {Reif unb ©d)nee,

Dag ring« ba« @i$ an unfern ©*i(ben tfarrte.

Die Slnbern fyatttn wärmenbe ©ewanbe

Itnb Riefen ru&ig in ber frofTgen Wact^t;

3?ur id) allein lief in bem ilnoerffanbe,

2Beil idj bie Aalte nidjt fo grof gebaut,

Den guten ÜRantel, wie i$ ging, *urü<f

;

Der ©djilb, bad SBamm* war all mein Äfeibung*tKW,

©djon mürben jefct bie ©terne wieber Weid>;

Der SDtorien fam; ba jliej* idj, weil id> wachte,

£>bpfieuS, meinen !Rad)bar, fHH unb fa*te

2Rit meinem 9lrm; ber fcbrte tmd) fogleuf>:

„,,2atxM @o(>n, ßbpjfeu*, fy&re bodEj!

2J?it mir tjT* au* ! benn i$ erfriere ncd> ;

34 fabe feinen SOtantel fyier; ber leufef

#at mied »erführt, im bioffen Samm* $u ge&en,

Drum fomm' idj jefct au$ o&ne allen 3weifel

9?id)t me&r baaon, £>b^f ; ba* wirft bu wa&rlid) fe&en!"

34 fpra4'*; ba fcatt' er f4nell ff4 wa* erbaut;

Denn trefflich war er ftet* an 5fopf unb Firmen;

,,„9?ur jhlle,"" rief er lei*, ,,„bu follft erwarnten;

®4weig nur, baf Äeiner frort, wenn etwa Siner wa^t!

„$r fpra4'« unb jtüftt ff* auf ben eltenbogen
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I ffltit feinem flopf unb fprtcf^t : „„mir tarn »on einem ©otte

(3&r $reunbe, bort einmal!) gerat
1

ein Jraum geflogen!

SStr ftnb bod) gar fern tum unfrer gfotte.

Der 5B6lfer&trte ^amemnon fotlte

2Ref>r ÜKannfdjaft und »on feinen ®*iffen geben!

3(1 Feiner unter un$, ber fidj ergeben

Unb binge&n unb ibm biefe$ fagen wollte?""

„II)oa 6 erbebt ftcf> fcfynelf ju biefem @ang,

£egt feinen «purpurmantef ab unb roanbelt

Den ©djiffen eifenb ju; id) aber lag bemäntelt

9?un unterm ©djifb, bebaolid), roarm unb (ang

Unb flanb nid>t auf, bid an bem ftimmet broben

Die (idjte üBorgenrctbe fld^ erhoben.

Ö roaV id) bod), nod) wie in jener %tit,

©o rüflig unb fo jugenblid), bafl alle

2Kid) arteten burdj meine Ürefffidtfeit!

£d gäbe mir geroig ein fjitV im ©talle

Den 9Kante( i>er; nun aber achtet feiner

3n biefem fyäfjlidjen ©eroanbe meiner."

Sumäod brauf serfefct: „roaö bu ergabt,

Da$ bajt bu brat) gemalt unb gut geroäljlt,

SKein lieber @rei$; bie Sföctyre foll — nein, nein! —
€ie foll bir nid)t umfonjl geroefen fepn!

foll an Kleibern unb an Feinem ©tücfe

Dir je$t gebrechen, roelcfyed einem Firmen

©ebübrt, ber »on bem roanbefbaren ©lücfe

Verfolgt um £ülfe flebt unb um erbarmen!

©obafb ber SKorgen aber fommt, fo ftecfe

Did) wieber in bie Sumpen ein, ba roir

9?id>t piele SWantel jur ^Beffeibung (>ier
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Befreit; «u* beft|en mt ni*t <R64t,

Um abjuwe<bfeln ; jeber b«t nur einen!

Saft aber »irb ßbgifeu« ©obn erfdjeinen;

©er siebt bir Äfeib unb SKantel unb @e»anb#

Unb fenbet bicb nacb beinern #eimatblanbe
!

"

Qt fpracb
1
« unb fpringt empor unb fefct ibm fc^tteUe

Da* 33ett an« Jeuer bin; »on ®*af unb 3*0™

SSirft er barauf gar bicfe, »olTge Seile

«nb Mft auf biefe bann ben f)elb Dbpffeu* liegen.

Dann eilt er W, nod> einen grofen, weiten,

©ar »armen SKantel über ibn ju breiten,

Den er einmal erlieft, um ftcb barein ju büßen,

SBenn gar *u »Üb bie ©türm' unb ©inbe brülfen.

3nbeffen nun ßbtpffeu* trefflieb ru&t,

3ufammt ben jugenblidjen Anetten allen,

ma bodj bem f)irt ba* Sager nidjt fo gut,

©o weit oon feinen ©feinen bier, gefallen.

Qt fcbicfte flug* fl$ an, binau*jugebn

;

Da* »ar ßbpffeu* »onnig unb erfreulieb/

Die £abe be* geriebnen #errn fo treufi*

Den alten &irten böten febn.

6r »arf juerjt bag ©djwerbt fidj um gur ffie&r,

Dann fam ber gute SÖlantel für ben SBinb

,

Gin gell »on 3^ge« *°B er W g*f<b»inb

9?od) brüber&in; bann griff er nacb bem ©peer,

Um SDfenföen unb um #unbe fortjujagen,

Unb ging nun burtig au« bem Stade fort,

Unb legte ftcb an einem rub'gen Ort,

SBo unter einem gel« bie mäffen ©cbweine lagen.
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$(tyene aber »ar auf flüd^en Sahnen

3um fdjonen £aceb4mon fortgeeilt,

Um be$ Dbpffeu* ®profftttg unoentetft

9ln eine fc^neUe 3Bieberfef>r ju mahnen.

Sie fanb rtn in be* fl&nige* tMajte,

So er mit 9?e(tort ebfent @oftne liegt,

SSon feftem <Sd>faf ber le^te eingelegt,

3nbeffen i&n fein füffer Schummer fa§te.

Der fdjwere @ram, ber i(m bie 8rufl burdj»ö&lte,

Den er um ben gef$ieb'nen JBater fö&Jte,

«erlagt iftn nid>t, baf er bte gattje »a*t

«Rur immer trauert, immer forgt unb n>acf>t.

Ca tritt atyene f^tiet &eran unb fprtyt:

,/telemad>o*, jefct tjt e* rcaWi* ni$t

3um Sd>aeifen in bem fernen Sanbe 3eit,

Bon beinern ©ut, t>on beinern #aufe »eit.

Darin bu übermütige* «Bolf gefaffen,

Die SUle* bir aerfcfyroefgen unb »erpraffen;

Sie t&eüen iuU%t nod) Aber 9?ad)t;

Dann ftajl bu ja ben SBeg umfruf* gemalt!

Jrifaanf unb bitte Sföendao* Anette ^ ^

Dic& iu entfafien, baf bu t>tinm>äxU föifffr,

Damit bu no$ auf beine* ftaufe* ®$»eUe

tyenefope, bie eble SRutter, trifft
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Der SSater fdjon unb i&re ©ruber wolle«,

Daf ffe @ur9ina<f)0* of* ©atten freit,

28eil biefer fteti ba$ greiervoff an »otten,

9ln reichen @ef$enfen überbeut

Sie Kirnte leidet fonft, obne nur ju frage»,

Dein eignet ®ut bir au$ bem -Saufe tragen;

Du weift ja felbft au*, wie bie ffleiber ffnb;

Den ©atten Ratten (le am reiben gern,

Unb brob »ergeffen fie ein frü&'rea Ätwb

Hnb ben geworbenen, geliebten £)errn.

58a« fragen fie nod) fürber «ad> bem Gilten?

Drum auf! unb fefyre mieberum «ad? £>auä

!

Qi fcH bir'* eine treue SRagb »erwalten;

Du fucbf* bir ja nod> feine ©atttnn au*!

3e(t etwa* anbre* no(fr! ®n Sreierfrauf,

<3a glaube nur!) erfüllt wn fdjwerem f>affe —
Die fauern in bem engen SBeereipaffe

Dir swifdjen Sfyafa unb ®am&4 auf*

<5b
1 bu jur fceimatb fommft, mtB man bidj mortem

D.o$, mein idj, wirb eg nimmermehr gefteftn

;

Wod> SKandjen biefer fdjwelgerifdjen gerben

SBirb man juoor im ©rabe liegen feftn.

Drum ferne oon ben Snfeta fafyre bu

Unb fegle lieber in ber bunfeln 9?a$t;

@g fd^icft bir guten SEBinb bie ©ottbeit }U,

Die forgfam bid) bebütet unb bewa^t.

53i(l bu einmal auf 3tb«fa, fo fenbefl

Du ®*iff unb *Bol£ }ur &alt; bann JfM (id* meine)

2lm beflen, wenn bu bi* }um £>irt' ber ®d>weine
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Dem alten, treuen Diener wenbetf.

»ei feiefem übernachte bratif Hl« N*f
3Ü« 33eten i^n ju eurer ©tabt hinunter,

Daf Deine ÜÄutter weijj: tu fe^ejl frifch unb munter

9Son beiner ga&rt nun wieberum jurücf !"

©ie fprad)
1
« unb eift jum boh'n £>fpmp It'AiUf;

telemacho« — ber tritt nun mit bem $ufj

Den ©chfafgenofien an, ba§ er ermaßen mu§

Unb fpricht ju ihm: ,/peifWrato* , wacy auf!

Unb flinf bie (Hoffe au« bem ©tall gebracht,

Damit man fceut
1
ein ©tücf be« SBege« macht!"

De« 9?ej?or« ebfer ©obn hierauf begann

:

„Sefemacho«, wenn e« auch eilt, man Fann

Do* in ber rabenfinflern Waty nicht weiter!

Der SJtorgen naht; bafb ift e« hell unb heiter.

So bleibe benn, bi« un« auf unfern SBacjen

gürft Sföenefao«, ber nn« ehrt unb liebt,

Die großen, hohen ©aftgefctjenfe giett;

Dann wirb er freunb(id) wn« noch 9Ibfchieb fagen;

Denn eine« folgen ©aftwirth« benft man gerne

3u aller 3eit unb auch in weiter gerne."

©o rebet' er, in Eäfbe flieg bort oben

Da« SOlorgenroth auf feinen golbnen Xhton;

Da tarn heran be« SCtreu« ebler ©obn,

Wachbem er oon bem Säger fah erhoben,

81« ihn Obpffeu« lieber ©ohn erfannt,

Da fchlüpft' er in ba« fchimmernbe ©eroanb,

3og um bie Schulter flinf ben «Kante! an

Unb ging h*rau« unb tritt au ihm heran, S

15 •
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Sutern er fo }tt ÜRenefa** fprity:

„(Sr&a&ner gürf*, *tr»etg'rt wir e* fiid}t;

34 foätte meinen 2ibfd)ieb gern genommen;

34 fefcne midi, nad> meinem ftau* ju fommen!"

©er eble gurf* eroieberte barauf:

„SBillfl tu nun geljn — id> feafte bid) nidjt auf.

34 fot>e ba$ roofcl aud> an feinem andern; ;

Denn will einmal ber €>aff »on bannen »anbeut,

Unb man »erbinbert ifrn* fo macW, Seferaadju*,

Sie Siebe felbjl nur fterger unb ®erbru§.

am befhm if« mit üRaaf! ©lei* ufrel f4*int e*,

Den, »eldjer bleiben »iß, ium gwtgebn treiben,

Unb wenn man ben. ber eilt, (Dtctftidpt — man meint e*

Dabei ganj efrrli*Ü snungt, np* langer bajubleiben.

@o lange man ifrn Mr muf man ben gremben e&reu,

Dod>, wenn er .geten will, läftsnau il^eim»ärU le^reru

Snbeffen bleibe no4$ faneü mill id> ge&n

Unb eu4 auf bad 0etyann bie ©oben tragen;
:

Die fonnt ifcr unterbejfen euety befefcn,

*Bi* i* geeilt, e* meiner; grau }u fagen

:

Dag wir gufammen np$ im fiaufe fpeifen; .,

©ie ma4t ein @ff*w no4 für ung bereit; * »«c

Da* i(l ein 9?u|en, Sftu&m unb fterrli^teil;,

Denn flarfen muf man fI4 auf W^e (Reife* t

aBtUfl bu burd) £ella* unb burd> 9ttgo6 glur,

®o ge^ ict) mit unb Reifte, attjufrannen,

Unb fttyr
1
eudj bur^ bie ®tabt' (unb glaubet Wirl)

üi (äft und feiner nur fo leer bon bannen. .

3um mtnbeflen mit einem &üd
tp4jHvft,. ^ <

,
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Und 3*&*r «*f 2Be«' f«U* nun bie aSa^l

*uf äeffef, ober Dreifufi, bttt fr fdjenft,

5luf ÜKaufer, ober goibentn $ofal!"

Xefemacfjoö cerfefct ifrm: „9ttretid ©obn.

3<*> »id aufd fd)neüjle beim |u meinen Sutern:

Denn unuerfeb'u* unb rafd> fufcr i$ DatJon

Unb übergab ba* Sföeine feinen j)ütern.

Drum fur*r i* jeben Sag unb jebe ©tunbe,

Snbef idj fudjenb in bie ffielt btnatt*

gortirre, geb' i* felbfr, gebt mir tu #au*

5Kein @ut unb meine £abe bort ju ©runbe!"

SWeneJao« biefe* SBort »ernommen,

£Ktcf er ber grau unb ifrren Dienerinnen;

Sin ÜBaW |u fertigen im £>aufe brinnen.

23aCb ift auty @teaneu$ ftergefornmen,

Denn feine eigne SBBofcnung war nid?t fer,n;

3&n bie# ber gürf*, fiol* nehmen *pn bem ®t«mm*

Unb g(eif^ §u lotsen auf ber glamme,

Da tbat er roillig ben SJefe&I be* &errn»

(Sr fefoer ging (bod) nur «r
:
ni#t allein)

3ni buftenbe bi»«in ; ?<
. r ,

9lud) 9Kegapentf>e$ ging unb £e(ena; .

Drauf, af* (te in ber flammet angelangten,

So taufenb fcrrJtcfc 0ef*enfe prangten .,

Da flanb ein fcfooner j&enfelbedjer ba; , j.

Den nabm be* 9ttreu« ®o&n; bem Änedtfe in bit £auo

©iebt man »on ®i(ber einen ffrüg ju tragen,

Snbefien £e(ena jur ©eite (tonb,

Sei ifcren «i(ten, wo bie ®*leier lagen,
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Die <5*Ieier, bereit Äunft man woW mit UttQt er&ob,

Sie fte mit eignen bitten

SSon tiefen jog He eble $ärftinn einen

,

Den ^errJic^ffen , ber au$ am tieften unten lag

,

9lu* tiefem DunM an ben lag

,

Ca gab er, wie ein (Stern, ein Kdjte* ©feinen.

Dod> je$o ging e* wieberum jurflrf

3« £e(ema$, binburd) bt* boben gaffen: • *

„OTad} beinern eignen 3Bfinf<ben unb ©efatfen,

(«Begann ber gurft) begleite bid> ba* ©fücf

,

Segfeite, £efema<& , wm meinem 8anbe

Der ßimmel bidj sunt fyeimatyfid}en Stranbe!

Sebodj *on all
1 ben f<#toen, reiben ©aben,

Sie wir in unferm £aufe baben

,

©eb1
id? ba* Jtoftbarfte, bat ®c^fnfle bir!

Wimm biefen Artig t>on Manfem ®tfber frier,

gin ftafHf* ffierf — mit gofbbelegten «inbern

;

34 bradjt' tyn einfr aM ben ffbon'fcben Slnbern,

ffion Äonig tybabimo* , aii i<b bafrin gekommen

,

Unb er im* gafHi* aufgenommen.

Dir föenf i* ibn!" m nun ber geenbtt,

Segt er, }u Xefemadj nodj itctyer binfeewenbtf*

Den fienfelbedjer ibm in feine &anb;

Drauf fam ber «nedjt gerbet unb brfogt gemanbt

Den fterr(i$en, ben bfanfen ®ifberFrug>

Den er t»or feinen pf#n nieberfe^t;

auf tiefet fam bie £»nigimt jttlefct, - :

'

Die in ber f>anb ben listen (5d)[eier trug.

®ie fpridjt: „nimm Ott* wn mir nodj etwa« |um ©efdjenfe,
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Da* td? bir aul ber Jtammer mitgebracht,

Wein lieber ©ofrn Sefemadjo*, unb benfe

Dabei an bie, bie bir
1

* gemalt.

(5$ tfl bereinji iu beinern fioebgeittage,

Damit e$ beine fünfrge ©attinn trage.

Die Hebe «Kutter ne&tn' tnbeffen bir

Den ©dreier bort in Styafa jur ftanb

Unb frebe btr tyn auf — unb fomme mir

9?ur froMid) unb gefunb in* fceimatWanb!"

3Rtt biefem Sorte gibt (ie i&m; er nafrn

Den ©dreier freubig bin; auf fciefe* fam

tyeijifhrato*, ber ©o&n be* 9?effor na&,

Der ft$ beeilt, jum Äorbe auf bem Sagen

Die b*rr(t$en <3ef$enFe fortzutragen,

Unb SKIe« re^t mit fteraentfuß befafc.

Der Wonb* SKenefao* fährte je&t

Die ©ajte in ben ®aa(, wo man jicfc nfeberfefct.

3n gotbner ftanne auf bem ©Überbecfen

Irng SBaffer nun bie Dienerinn (>eran

Unb gof e* auf bie £änbe , nebenan

Seeift fit ft$ hierauf, ben lif* *u beefen.

Dann brachte eine 3ungfrau 95rob fceretn

Unb manches ©tütf , baran ft« jebe* Stege »eibet,

Snbeffen (gteoneu* greift aerftyneibet;

t)er ©ofrn be* Surften aber f^enfte Sein.

Da reeften fle mit greuben i&re fianb

9?ac^ all bem guten 2Eal?f, ba* auf bem Xifdje jlanb.

3*fct Ratten fle in berrfieb guter ©peife,

©o»te am eWen Sranf genug getyan,
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Da Rannte nun tyeififtrato* *ur Weife

Unb Selemad) tie fKnJen {Hoffe an.

Drauf fHegen fie jum bfanfen Bogen ein

;

q$ ging fcinburd) ben SSorbof unb bie ftatte,

Der Wonbe SRenelao* bintenbrein,

Den 93e*er in ber f)anb mit eblem Sein

;

Denn fpenben füllten fte nod> »or bem SUbfdjieb Stile.

Sefct trat er oor ba* fHkfytge ©tfpann;

er bielt empor ben Sedjer unb begann:

„Sebt wobt, ifrt 3ung(inde! i* bitte ettdj, bem alten

e^rwurb^n Hefter meinen ©rüg ju fagen;

er bat mid) einft, wie feinen ®obn Debatten,

mir Skfyaer bort oor Sroja (agen."

Xetemad)0« oerfe|t: „ba* foll gefd>e*n!

Sßie bu befieW, fo wollen wir'* oerfünben,

erhabner Sürjt, wenn wir itm mieberfefot.

£> fJnnt
1

id> bo* nur aud> ßb^ffeu* wieberfinben

,

Sßjenn id} na* Styafa juriicfgekommen

,

Um meinem Sßater bann oon bir iu fagen,

SBie bu fo freunbli* und fcaft aufgenommen,

Unb welche ©aben wir nodj aud Dem ßanfe tragen!"

@o rebef er, af* rafft |«r red?teu (Seite

Sin Hbler über fte geflogen tarn,

Unb eine ©an«, gar grof unb weig unb jafcm

«Kit feinen Äratfen forttrug in bie SBette.

3Jom #ofe an, wo er bie ©and genommen,

Verfolgten ibn mit lärmenbem ©efd>rei

2Bob( ÜRann unb SBetb; ba war er nun ^erbei

35t* tu bem Sagen Selema*« gefommen
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Unb (türmte fort unb fort }tir regten f)anb

3n graber {Richtung, wo ber Sagen ftanb*

Ca freuten ff* bie fiejben ade fein,

Sebod) «peiflftrato« begann $w reben:

„©prlcfc, ebfer Äbnig, mar und ©äßen beeben

ffioltf fcier ba« 3«*en, ober war e« bein?"

Ca badtfe 9Rene(ao« (Innenb nad>,

ftedjt au«ju(egen, beffen (ie fid> freuten

,

£odj ßefena tarn i&m juoor unb forad):

z/9?un fcbret meinen @prudt; id) witt eud> beuten,

Sie mir'* bie Oott&eit eingiebt, bie @rfd>einung

Unb wie e« werben folf na$ meiner ÜRrinung.

9Jom Serge (am ber $b(er frergeflogen;

3Bo er geboren warb unb groggejegen;

Cann bat er au« bem f)ofe (Ie fjerati«

,

3Som Butter weg bat er (Ie fortgenommen

:

So wirb bereinff Otpffeu« audj nact) ftau«

3?a* manchem Seib unb langem Säubern fommett.

£Bie0ei$t bat er bie fieimatb f*on gewonnen;

Den greiern wirb oon if>m Serberben angefponuen!

£eIema$o« oer(länbig brauf begann:

„3« würbe ße oernid^tet — biefe Spotte!

Ca« gebe 3eu«, baf \ü> bem großen @otte

Caffir in metner feeimatf) banfen fann!"

gr reber e« unb auf bie Stoffe flo§

Der ©eiffetyieb ; in rafcfyem Saufe ;og

Ca« mutige «paar bie Stabt fcinburd) ben Sagen

Unb auf ba« ge(b fcinau« ; (ie rennen unb fte tagen

3lm 3od>e red)t« unb (int« befcenb bon borten
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9fur weiter immerzu, bi* allerorten

Sie bieten, f*war|en ftinflerniffe fagen.

Da Ratten fle nunme&r bett Seg gemalt;

Wa* Wcra tarnen ffe ju bem «Pafajle

De* tfonige* unb fdjttefen tyier |u ®affe

Unb würben rei* «Ott tyrem Sirtb bebaut.

91m (Saum ber Serge warb e* morgenbeffe;

(Sie fpannen an unb ftebn auf ifyrem Sagen f*neffe
r

6* ging fjinburcfc ba« Sor&au« unb bie Raffen;

Die {Roffe frbrten faum ber tyeitfc&e ©fallen,

%i raf* bal mutige tyaar »on bannen jog,

2lf* raf* "«* tytfo« freim ber bfanfe Sagen flog,

Ca &at Xefemacfjoa ba« ©Zweigen abgebrodjen:

„SRein lieber ©ofyn M 5Rejtor, wiüfr bu nun

Da*, wa$ \$ bir gefagt, mir §u @efaffen t^utt

Da«, wa* bu au* f*on bamafi mir *erfpro*eh?

Sir flnb un* ja f*on burd} bie 9Sater treuer;

Sie lieben fl* unb wir ffnb Äinb unb Ätnb,

Sosu wir un* am tttter tynfidj f?nb;

2tudj biefer Seg er&ob nodj unfrer greunbfifjaft Jeuff

£> fityre mid> am ©*iffe ni*t »orbei;

9?ein, madje lieber &ier am «prafce f>aft;

Denn fonft behalt ber 3lfte mit Oewaft

2Ri* in bem £)au$ unb Jagt mid) nimmer frei

Unb witt mir g&re t&un, i* muß »erweifen
*

Unb folfte bo* notbwenbig weiter eifen!"

ßr fprad^*, worauf ber Olnbre ffd) Ufann f

Sie er fein Sort am befren fofen fann?

9(m beften bünft tym bief ju fe$n: er lenft
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Die »offe nad) bem @*ifp unb aReercStfranbe,

Unb (ub bort aus ba$ ©ofb unb bie ©ewanbe,
Die ÜXenefae* feinem ®aft geföenft.

Dann muntert er tyn auf: „nur fCug« tinein;

Oeflatte ni*t, ffc^ langer auftupften;

Senn e&er barf i* nicfct £)aufe fepn

,

93i* bu *on bannen fubrft; i« Fenne t»of;[ fc*n giften,

er ifl gar raf*, er ifl gar eigenftnnig

Unb tagt bicfy nid)t hinweg; er felber fommt $iefcer,

Um bid) 5» rufen; benn er Hebt bid> innig;

Du aber ge&fl tfcm bann gewiß fo feer

3?t*t au* bem £>au*; bo* fornm' id> nun aUein;
fi?r wirb gewtf? redjt böfe fe*n!''

«r fpra#* unb geiferte; im SturmeSbraufe
©mg e* na* qjpfo* bin; im ?fug war er ju £aufe,
Do* bie ©efa&rten, bie am ©dfciffe waren,

treibt Sefema*: „frifdjauf, baß man bie Dinge,
2Ba* an ben Sorb ge&brt, *u griffe bringe!

Dann eingeftjegen — ibr! unb abgefrbren!"

Sr fpra*'*, fie Korten t(m unb et geföab;
®«neü fegt man 3llfe* in bem Jabrjeug nieber;
Die SKanner fugten i&re fSante wieber;

$afb fafen fie bereit unb fertig b<j.

®r aber t&at bat fjeipge nod) unb flefct

Unb opferte Slt&ene'n tun? ©ebtfc

Da fam gu ibm ein Sanberer gerannt,

Der über einen SKorb au* sirgo* war geffofrn,

@üt ©eber, au* SDJefampu* Stamm ein ©obn,
Unb S$eofftmeuo* genannt.

^omcr 1

* C*t>ffce, »on Ii. jß
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Der trat nun |tt 5efema*od fjeran

23ei bem ©ebet, bem Opfer unb Mann:
„?reunb , weif id) bier bid) bei beut Opfer %ib' —

3* bitte bid) bei bem, ma* bu bem ©Ott gegeben,

3<b bitte bi$ bei beinern eignen Seben

Unb ben ©efabrten, welche mit bir ftnb:

®ag\ wenn ict) frage, wir ba* SBafrre frei:

SBer unb wofjer bu fefofr? wert beine deimaty ftp?

3u welchem 98olf bu biet} befennefr?

llnb wie bu beine Altern ntaneft?"

Sefemadjo* perfekt: „üRein grentbfing, ja,

SSernimm bon mir ba6 ütetye, unb erfahr' e$;

34 &in Xefemat&o* auä Srbaf«,

STOein 9Sater ifl Obpffeu*, a$, er war eS!

9?un bat ein ferner ©efebief ibn mir genommen

;

Drum bin i$ je$t gu (S^iff bie&ergefbmmen,

SSon ibm, ber adj! fo fange f$on perfd)munbin,

33ieUeid)t ein Sidjere* bier gu erfunben!"

Der SBanberer beginnt, bie Bntmbrt ifrm *u fagen:

„®o bin aud) i$ entfernt bon meinem fianbe

,

5Bei( einen SRann id) au* bem ®blf erfd)(agenj

Der batte piefe Sräber unb Serwanbte

3n Hrgofi*; bie waren 9lUe madjtig;

Drqm mürbe mir ba* ©leiben §u berbatfetty.

Daß nid)t fefber au$ erfragen werbe,

Gutfdtfof i$ mid), pon #aufe )u entfliegt;

9*un ifl mein traurig Socg, berumgugiebn,

&erumjuirren auf ber weiten @rbe!

Do$ — nimm midi in *>a* ©dHff; e* bittet bi*
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(Sin flügger ©lann, bie #üffe tym *u gebe«,

3a nimm mid) auf, unb rette mir ba« Seben;

Den«, ad>! meine, fte verfolgen micty!"

Selemadjo* t>er#anbtg brauf begann:

„SSärft bu, o grember, gerne mitgenommen —
34 treibe btd) nidjt weg, — fo magfl bu Fommen;

Dafjetm wirb man bicö ebren, mie man fann!"

gr fpra^M unb Iie§ oon ibm fid> feine £an*e Geben

©tecft fte auf ba* 9Serbecf , fteigt fefber ein mit (Jile

Unb fefct jid) auf be$ ©c^iffed &iutertbei(e,

£en flüggen Xbeoflpmenod banebem

9?un gingS ani Xacfefroerf unb o&ne Cftajt

®efd)a&, wa* er befaW; auf« $)0&lgejtelle

grboben fie ben fdtfanfen gidjtenmaft,

£er \}od) emporragt über ©djiff unb SBelfe

Unb matten i&n mit lauen fefl unb gogen

Sie weifen QjegeJ auf unb bafi man burcfc bie Sßogen

©efäwinb ben 5Beg §um tbeuren 3**1* finbe,

©cbicft tyatta* i&nen ungeftömme tSSinbe;

Die ©onne fanf fcinab, ba« Cunfel fegte

©id) auf bie unermejfne SBafferbabn

;

£)a$ ©d)iff, weit e« ein frifäer 2Binb bewegte,

flommt f*on bei ty&era
1

* ©tabt, unb bann bei 4

Brauf fufyr man nad) ben fttippentnfefn ; ban&e

ÜBar e& Xe(emad)u6, ob er jur drbe

©er tbeuren fceimaty um>erle$t gefauge?

Ob er ergriffen unb ermorbet roerb*?

Dod) 3ene fafen immer nod) am ©djmaufc,

Obyffeu* unb ber fitrte, aiidj Jobann
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Wo* ein'ge «rtllere, im fiirten&aufe;

ßtyffeu« , na* ge&alt'nem ÜRaW begann

:

(gr wollte nun M £irten ZttxC unb Hebt

<5rforf*en, ob er iftn wobl bleiben t>ei#c

Sn feinem £ofe, ober fetbft jqr Üfteife

hinunter na* ber ©tabt ermunterte unb triebe:)

„gumao*, ffix\ i* will nun weiter »andern;

©obafb e* tagt, geb' i* jur Statt binein

Unb bettele barür, i* mo*te bo* ben Slnberu,

JBornemli* btr ni*t fürber laftid faw-

*»un fug
1
e* mir genau (i* bitte bi*)

Unb gib babin mir einen waefern SOtann,

Der mi* be* regten Sffiege* fübren fann;

S3in i* nur erfl barin, fo benfe i*

3* frifle f*on mit Settel» bort mein 2eben;

($S wirb mir bo* für einen f*6nen Dant

Da, ober bort, au* giner einen Xranf

ttnb einen »iffen »rob ium gffen geben t

3* fomme wobt au* in ßbvffeu* ftau*,

3Bo t* tyenelope'n bie Äunbe fage;

95on borten geb
1 i* *u bem greierf*mau«

,

£>b fte oon ibrem l)err(i*en @efage

«Wir gffen geben; wollen bann bie fcerrn

g;wa* bafür, je nun! fo tbu' i*'« ibnen gern.

Denn &öre nur! inert
1
auf: ba* fag

1 i* bir:

Dur* £erme* @nabe, ber, wenn giner etwa« ma*t,

Die «nmutb ffet* baju oerleifjt, bie <pra*t,

3?immt e« gewif (ein «nbrer auf mit mir

3»n $euerf*uren, bürre* fiolj ju foalten,
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So wie beim JJetfö fca* tSüft jt*6 $l*etfer< t« wwtftet;

<Hud> fo*en, SBrtn *u fdjerfe« w«§ kb gut

Unb ma* bem £o&en fon» no* tin «emetwi tfti*!"

Der fjirte brauf mit ©eiifjen ifcn entert:

wefc, trauter ©äff, ma* f#lt Nr ei*?

©ewi# , Du wunfefceft umr *<B eiöVi^n ,

ffitffjl bu }U btefero $teierf*jparm frinein J

Denn bi$ jum ftimmel fteigt (woft( t*rf i$ bi*fe0 fageu)

3&r fre*e* , übertiut&ige* IBet^enu

Slud) i&re Diener fmb »id>t gar > wie bji;

<§te nehmen einjig 3ungHnge basM»

3n Wonem JWeib, gar (itftftftt unb friföe,

3Rit bufTgen fiaartp, bfanfem 9higefi*t;

©efdjfiffen ftnb bei tfriwm allß Stfte,

Datum ein Seber faft bon flöein unfc ©peiff *ri*t.

Drum, lieber ©afl, fo Weibe lieber biet, :<

Unb ge&e niefet au jenen ; ficberM* - •
,

~

Verbrieft e$, wenn bu fci bift, weber tni#,

9? od? einen ber ©efibrfcen aufer mir»

Unb fontmt bann Xcfema* \u uni auf4 2a«b, / }

©eroif, fo wirft bu fei* *ou iljiji tefdjentet;

<5r gibt bir Staltet, Slect, ©ewanb, • ... r • c .

Unb f*icft fn* tf»,, po&i« tei« 2öiÄe beitfeti"

Db^ ermieberte: w«d>, wareft bu

Dem Sater 3euä Ifeb v utt meinem derje«;

Du (inberft mir, ber enfc, mein« Sf$mer}&n

Unb gtbjt na* langer 5r»faJ mir bie gtpfc.! . v ,
•. »«;

Sin Schimmere* , oft fiBanbern gi fct e$ nidjt

;

Semt (Siner friert r- jbartt, ~ irrt, wir SWenfdKa tragen

16*
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5Ba* immer nur un* peinigt, quält unb #id)f

Dod> immerbar fär ben tttftutyen SKaaen!

Sfrun — weif bu e* ertaubt unb »etf bu muft

Verbleiben beifefr, wie t$ geb
1 unb ftefye,

@i, fo erjage mir (td> bitte bidj):

Sie e* bodj aud) Dbbffeu* <5(tern gebe?

Der SJater war fdjon bantaf* febr bei S^rert,

$lf* er in'* weite Xroja fortgefahren,

©pricb, leben ffe nod> auf ber SBeft im ?id>t

De* gellen , froben Xage*, ober nidEjt?

®inb fie oiefleidjt geftorben fdjon unb flauen

De* Xobtenrei*e* ftnflre Waty unb ©rauen?"

Der j&irte brauf aerfe&t
1 ibm unb begann:

„Da* roitt id> 9lffe* frei unb unumrounben

SJerfunbigen, mein lieber frember 9Rann!

2aerte* febet nocb, bo# flebt er ade ®tunben

Dabeim $u SSater 3eu* in feinem 2eibe,

Daf^bn bem 2eib bie @ee(e fdjeibe.

Denn nadj bem tbeuren (Sobn, ber bfagegange«,

Den feiner 3ugenb ©attinn ibm geboren

,

Xrägt er ein fiete*, feGmerjticbe* »erlangen;

9?un bat er aud) bie &att\nn nod> verloren;

Da* &at ibm n>obJ ben tiefften <5d)mer§ gebraut,

Da* ftat ibn oor ber 3eit aud) alt gemalt.

(Sie fant au* ©ram in i&ren Xobe*f4(ummer,
1

5lu* ©ram um ifyren Sobn efenbigHc^;

$1*, flürbe Äeiner je »on äffen, mefcbe i$

3ema(* gefiebt, in einem folgen ftummer!

®o lang (le nodj, nuetocbl in tiefem ©ram
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ttnb Sraurigfeit, am teUn war, ba fam

3dj fefber oft unb fragte ma$; idj mar

Seit t&r mit t^rer Äfpmene erjogen

,

Dem föonften Äinbe, wefdje* fce gebar,

Unb fajt, wie tiefer, mar fte mir gewogen*

%U nun bie fangerfe&nte 3eit ber Sugenb

Sur und gefommen war, ba gab man jene

3?ad) ©ame fort unb naftm für ifcre Xugenb

Unb 9(nmut& manche* tf&fHidje unb Schone.

Sti* aber Weitet ffe in SRantef, JRotf, ©ewanb,

@ar }ierfi$ *MKei ; aufer biefem gifct

Sie (Stufte no$ unb fd^icft mid> auf ba« Sanb;

Ca warb idj nur «odj mefrr *on i&r gefiebt.

Da* ift nun 9llle* au$; bod) fegnet je$t

Der ßimmef baS ©eföaft, woju man micf> gefe$t;

3$ frifle bod) batet mein eig'ne* geben

Unb fann nod) waefern Neunten etwas geben.

95 on meiner #errinn, — wat ffe fprtc^t unb tyut

Unb idj gebort, ba* ift nidjt freubig ober gut.

diu föwere* £eib warb i&r in'6 #au* gebraut,

(Sin @(t>warm oon Uebermütyigtn unb gredjen, -

Soju nun freiließ ba$ ©eflnbe fadjt.

Die bürfen jefct ber ßerrinn wiberfprecfcen

3n# Bngefidjt, fce bfirfen 2We$ fragen,

Unb effen nun wa&rtaftig nimmer fcWe*t,

fcernad) wirb au* nod) etwa* fortgetragen;

Denn fof^er 9lrt ifn bem ©efinbe redjt!"

Der finnige ßbpffeu* brauf beginnt:

„2Bi* warft bu bodj nod* ein fo «eine* Äinb,

»
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9U« bu »ort 3ßaterUtf> Uftb «ftern ftttgenomaen,

2ttein lieber £irte, bift b^ewtomme«!

Drum fage wir: warb btroi bie Statt tetfärt,

Der beine ©Itern angeb&rt?

ffiarft bu t>iedei<M bei J6<|tftii-, ober §tiewi

eitlem, unb b*ben geinbe bid) fe^an»

Sil
1
« ®*iff gebraut, um bi$ ju jenem ÜKamti,

Der bid> berna* erraufte, )tt ent«br*n?*

„2Beil bu'« benn »rffeti mW unb bafc trf«nbet b*^

(grwieberte ber &irtO mtrtber <8«<U

®o ^br1 mir flille }u unb fe* wältigt,

Stint' beineji SBein unb {äffe ti$ m*t (töten;

Die «adjte flnb ft Jang «nb jegfabe geitigt,

2Benn etwa« und erfreiit , tum ©djlafat unD fum fcoren.

Du folli* btift aucb niAt <eg?n *?f ber ©tunb1

;

Denn au* gu »ieCer ©dtfaf $ ungefmib*

3Rag t>on ben «nfcern giner nimmer Weiben,

®o geb
1
er ^Än unb Wafe au*,

Unb morgen frub im* er bei bettuA,

Um unfrer &errf$aft @#weine anzutreiben.

SBir bleiben m ber &ötfce n*$, mv taibe,

©tnb fröbJi*, effen ein« unb irütfen ein«

Unb benfen bann gurücf bei« sollen 8td*r $}tin«

Unb freuen und am uberjhtnbtoen fieibe.

Denn wenn1
« »orubesr sift unb abgetan

Da« Ungemacb, bunfc bäg man f«b gejltitfen

Unb wa« man in ber weiten ®e(t gelitten,

©o bat man erfi nodj feine $reube htm*

Dod} nun erjäfrr bu wiffen rpolttep!
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Senn bu DieOetc^t »ernommen h*&*« fottteft

SBon einer 3n{el, Warnend ©tpria

Sie liegt nach oben »on jDrtpgia,

3war Heiner, bod> an @üte jeber gleich,

9ln ©cbafen, Stieren, SBein unb 2Bai|en reich.

9?ie fommt ju tiefen ©IQcfticben ber £ob

Dur* eine ^rartfyeit, ober £unger*notb.

Statt beffen, mann fle a(t geworben |mb,

Da fommt 2lpotfo mit bem <&i(berbogen,

Da fommt bie hohe 2lrtemi* gejogen,

Itnb trifft jum Untergange (ie gefchwinb.

3«ei (stäbte waren e* in unferm &eicb,

Die ©fiter gfeidf getheitt; ba* waren woW nicht wenig;

SKein SJater aber, Ätefio*, war Honig,

Sin 9Rann, ben ewigen ©Ottern gleich.

famen nun <pfyonicier herbei,

Serfchtagne* £anbeU»oIf, bie mancherlei

SSon fronen Dingen auf bem ©cbiffe hatten.

Da war nun in bem $aufe ihre* (Satten

De« »ater* ?rau, — grojj, herrlich, »oll SBerjianb

Itnb fefber flammenb au* tyh&nifertanb

;

Die warb wn ihnen ba(b mit Sift betrogen,

m fte bie ffiafdje bieit am gKeere*jlranb;

£rjl Farn ein Sinniger herangezogen,

Der manche^ fdjöne SBort ihr oorgemaebt,

Unb fie burch fein ©efcbwäfc herumgebracht.

(Denn folche* fann ber ffieiber fierj betboren,

Slucb felbft ber trefffichften) ; bann fragt er (Je noch auf

Wach tytm Warnen, tyre* $at?ra £au$
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Unb Durfte, fca$ er will, aus SRunbe fcoren.

„„«et ben ©iboniern, bie bodtfeflütert ffnD,

93in id) totrt reiben Siriba* ein Äinb;

ScDo* ein fcaufe tapfrer Zauber fam,

Der auf Dem Seil* mid> gefangen

Unb bann aefdjroinb ju tiefer 3«W $for

Unb ju De* 2Rartne* #au$, t)er mtd* erfaufte, fu*r.""

„Drauf fpracfc ber SRann, Dem fi* ibr fterj erbeten:

,,/,JRei# ffnb bie (Sftern immer noct) urtb (eben;

Drum fori*, ofr bu ni*t guft unb Siebe $afc

Daf bu mit im* nun »ieDerttm entflieg,

Damit bu beiner filtern $rad?tpatofi*

Den SBater unb Die 9Rutter wieber (WM*!""

„Da* ffleib hierauf eriwebect' i**en: „„Wrt,

3^r @*iffer: ja! nur muf id) mir bebi»|en,

Daf rtrt mit einem ©be mir tefawärt:

3&r wollt mi« un»erfefct na* £aufe britiaen.""

„®o fpra* ba* SBeib; e* fctjmwr bie gan&e e^aar;

Unb aft barauf ber Gib aeförcoren mar,

Sedann jTe »ieberum: ,,„je$t *ber fdt)it?eige

Sin Sefllidjer unb (omme mir tttdtf na«

,

SBenn i$ meUetc^t mid) auf Der ©träfe jet^e

,

SBenn er t>ietteid)t mid> an Dem »rönnen fa* —
Damit md)t 3emanb Angebt in Da* fca*4

Unb pfaubert e* bem alten au*

Unb biefer midj, wenn er bie ©a*e wittert,

Dafür in föwere, feffe $anbe feMägt,

ßucfy aber folgertet im Sinne trägt,

Datwr tyr bebet unb erjittert!
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3f>r miigt nur 51(Ie* fein im £>er|en tragen;

äauft fdjnell inbe$ für unfre fHelfe ein

Unb wertet tbr oerfebn unb Viflei fertig fepn,

©o laft ed mir in bem <J>a(a(le fagen*

3Ba* immer mag in meine fcänbe fommen

SSon eWem @olb, wirb <HUe$ mitgenommen«

2lud> nod) ein anbre* galjrgeto geb
1

t# gern;

3* Pflege bort ein Äinb ton meinem i&errti

Unb ba* if* fooiel! fooiel merty! nnb fpringt

Sffiir immer nad) ftinau* unb oor bie Xbüre;

Da« ne>m' td> mit *u ®d>iff; gemtg e* bringt

@ud) taufenbfad) ©eroinn, roobin man e* aud> fü&re!"M

,,©ie fprad)
1
* nnb ging gurucf # in b?n Vatof* hinein;

8i* nun ein gange* 3abr »erlaufen,

Solange blieben fte bei un6 unb taufen

@idj SDlandjerfei inbef an Sorratb ein.

Drauf ate ba« @dnff )ur gabrt belaben war,

Da warb ein !Bote oon ber fremben ©djaar

3um 5Beit> gefanbt, um if>r biejj anjufagen;

Qi tarn ein Wann, gar fifHg unb »erfragen,

3n meine* ÜBaterä f)au$, mit einer golbnen Äette,

Unb SJernftein noch barao; fd)nell fammett ftd> iufeanf

©ejlnb unb ?rau, befefcn, betoffen in bie äSette

üOiit i&rer f)anb bie fdjöne, gofbne ftette

3BoM um unb um, unb bieten ibm barauf.

«r aber roinff if>r (ei*; bann macW er au* bem £au*

&di )u bem (£d)iffe roieberum binau*,

(Sie naf>m mid) an ber $anb unb eilte frifä

Sföit mir gur £f?üre fort unb bem tyalajfc

;
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«Bon fcreunben fanb fie »e*er no* unb Iifd>,

Die bei bem Sater eben ^ier %u ©äffe

©eroefen , aber je$t ju unfer* Softe* paaren

3n bie 3?erfamm(ung abgegangen maren.

Drei fd>6ne $ed>er nabm fie rafä ju £anb,

SSirgt fle in
1
* Äfeib, unb td>? — ging mit im Unteren!.

Die Sonne finft, }u @nbe gebt ber Sag,

« hmmt bie 9to*t; wir aber ei(en munter

3u bem Wniferfdjiff btnunter,

Da« in bem roeitberiibmten £afen lag.

feier bringt man un« an Eorb, rafcfc unb gefdjwinb

2Barb aud) ba* Slnbere nocb eingelaben;

Bann fubr man ab auf fernsten SBafferpfaben

Unb &ocb frerab oom f)immel fam ein SBinb.

©e$* Sage fdjifften wir bei £ag unb 5Rad)t.

2Bie aber jefct ber fiebente erroad)t,

Da jlarb ba* flüd^ge SBeib hinweg in @ife,

gjpnUrtemi* getroffen mit bem pfeife.

@ie fiel in* ©djiff binab mit großem 2irmen,

Äinab *u unterfl, mie ein SBteered&u&n

;

Den @eef>unb* unb ben $ifd)en warf man nun

3um Jraffe ffe binau* ; id) blieb in ®ram unb Barnten.

9Son äBaiTer unb oon Sinb getrieben , lauft

Da* <S*iff fobann na* S^afa
1

* ©eftaben;

ßier baben mid) bie {Räuber auSgefaben,

f)ier bat gaerte« mid) um @e(b erfauft;

Sluf biefem SBege nun ifl ei gefcbeben

,

Da§ id), mein lieber ®aft, bieg ganb gefeben."

Dfcpfj bierauf ermiebert' ibm unb fprad)

:
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,,©e»i£, tu m mir tief bat fcer* geröhrt

«Rtt beut, ma* bu frtfWt »oti beinern Ungern«*,

3ti i»efd>e6 bid) bein 9ftifaef«icf gefügt
£>o« feibfr *um UngtädP f>at ber frtmmef frier

Gin @fücf gefögt, wie i« *cm biv btrnmmn
;

9?a« manchem flfciwrett JJefte ginnt' er >fr,

3n eine« bra»en Warnte* i>au* ju ttmn&n,
T*et reicWi« £ran* ttrtb ©peife bir t>erfie|n;

Hnmogli«, ttn% ei lir bei fef«em «eben bangte!

3* aber mufte f«on bjnr« man«e Sftftfcer ji#n,

Dur« man«e @tabt, bi* t« gtt lir gelangte!"

ffio rieten bie «eiben in ber 9?a«t,

Sann legten (fe ftd^ ju ber IRufye nieder,

Mein auf furje 3cit; benn batb erwägt

*uf goftnem ifrron bie !0?orgenv&tye nrfeber.

So« £efema«6 ©^fabtten gießen munter

Cte (Segef ab (fe fcaren nab' am Strarib)

,

ttnb liefen burtig i&ren SRaft herunter

Itnb ruberten bat ga&rseug an bat Sanb.

3Kan warf bie Bnfrr in t>te ®ee fchteitr;

Sann (Hegen ffe am Ufte fifber an«,

bereiteten ft« einen ©«mau*
Unb mieten jt« tum ©?<«lf guten ffieht.

£efema«o* beginnt na« ibrem ««matife:

#ij>r bringet nun bat ®«iff iurfltf na« £>anfe;

34 aber miß frinanf vom sJKeere*ftanib

3u uuferm ©irren bi* gen «berfb geben;

Dann fontm' i« au« herunter wn bem Saftb,

Um »teber in ber ©tabt bem Weinen na«iftfeben!

QemeTi Cb»fFee, o. Oft. II. 17
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ilnb nun — ben Sota f*? *>< e aebabtejfllübe,

ein gute*. «tat! unt ffiei«, tefommt if)r morgen früb*;"

Da forad> ber b*be Xbeottomenu«:

„KRein lieber ®obn, icb bitte, fage äu,

Sßobin benn id) nunmebr mi* wenben mufi?

3n welchen ÜRanned £aud? foll flfrabeju

3m betner ÜRutter $ebn ? i* fenne ja

fRicbt einen Sföenfäen bier auf Stbata!"

Selemacbo* oerfefct: ,,ju antern 3«ten .biege

3d) felber bid) nad) unferm £aufe $ebn,

9Bo man1
« bem ©afl an nicbt* gebredjen liege»

Sejt aber fonnte n>o# nid)tS ©djlimmere* gefdjebti.

,

3d> bin nid)t ba; ba* ijt bie eine ©adje;

Die Sföutter -aber jeigt ben aBannern, »etye freiu,

©id) fetten nur im £>aud; im oberen @eraa*e *

ffiebt tfe an ibren fd>onen SSeberern.

Dod) mag id) wobl nod) einen Slnfcern fennen r

3u bem bu geben fannft, Surpmacbod,

Der böbe ©obn be* weifen tyolpbo*

,

Den alle Stbafer mit ©taunen feb« unb nennen.

Der ijl roobl aucb t>on allen greiern brinnen

3n meinem &au* ber Xreffficbfle , ber 33e(le

;

9lud) fein @ntfd)lufj ift rebUdjer unb fefle

,

Der Wutter &anb, ben ffiubm be* Sater* W gewinnen.

3euö aber in bem £immel weifc allein,

Ob nid)t »or i'brem freub'gen ftocfoeittage

£ier biefem 9Sotf bei greoel* unb ber <peitt

9?od) eine fdjümme ©tunbe fcblage!"

5?aum feridjt er bieg, fo fäwebt sur regten
:

Seite
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@in Sogef auf, ein $alr\ in raföem Stug,
&n «Bote be« »poltt, ber eine taube trug;

Söiit »Üben Älau'n jetrif er feine SettteJ*

Die Gebern fiep er Wdtf fjertttebertoe&n

©rab' jmifc&en ©$rff unb Sefemacfr gittern ;

Do* £&eoftymeno*, ber Sitte* angefe&n,

ftief Xefema* fogfeid^ beifett' alfein

Unb fprity *u i&m: „SefemacM, nein, nein,

Da* ijl »ar&aftig irf#t »on Ung*fäl)r geföe&n,
Daß biefer Söget redjt* bir aufgeflogen

;

3* bab' i&n fefber oorri gefe&n

Unb &abe mid) in biefem nicM betrogen :

^ ifl ein fofd^er, ber Sebeutnng bat;

Äetn anbere* ©efdjfexfct in Sanb unb (Stabt

SBirb jemat* eud> ben ÄSn^ron befreiten;

3&r bleibt bie SRactytigen für alte 3eiten!"

Xelemad)o* »erfeftt* „a# wäre bief

Kein greunb, bod> in (^fättung fäon gegangen.!

3Bie wollten mir bir <5&re tbun! geroig

9ucf> manche ©abe rofirbeft bu empfangen

,

Daf jebermann, ber bir begegnete,

Didj gfucMid) prfefe unb bi* fegnete!"

tyiräo* rief er nun, ben treuen greunb, berju:

„Bon alten meinen greunben bifl e* bu,

Die na* bem fanb'gen Wo* mitgefahren

,

©er mir am meiden folgt feit fangen Sauren.

Wimm mir au« jefct (i$ bitte bid) taxuni)

Cen Sremben in bein #au* unb Sigentyum
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Unfc fyvC i&m Siefref an unb öftre,

*Bi« id> natf> beut «pafafre. »ieöetfe»w!"

«pirdod brauf mW Up*: „Jorge auty,

£e!emad>ol; »ie lang bu magft »erweileq, —
3* wiO beut $remben MM fo «r^eiteti #

£a$ ihm nidjt* mangelt unb gebrtyU"

gr fpratf* unb flieg *u ®*tff unb triefe nunmehr

5lu* bie ®enoffen in ba* ®$iff tinein

;

Sie foflen erjt ba* Sau unb fliegen ein,

Unb festen fld> auf ifcre »änr um&e*.

©o* an bie nieMi* fö&nen guge banb

XelemadN bie *unber*pHen ©ofrle«

;

9iur no$ bie e&rne fianje mufct' er Wen
Korn ©cMfftterbecT; bann ffiefen fie 2anb

Unb ruberten jur ©tabt, hinauf am Straub

Sie be* Dbpffeu* lieber ©o&n befohlen*

3ftn felber in gefäroinbent ©ang* tragen

Die güße fort, hinauf fei* *u tm fepfe,

ffiorin in mandjer DoKgepftofle» Äof*

©ie fetten, wo&fgena&rten ®Affine läge«

*

Sertraut ber f>ut be« aUertejten «ne##,

»ertraut bem treuen Srowb b* mWÜM

Digitized by Google



17»

Digitized by Google



4

Digitized by Googlej



190

Di« 33eiben aber in bei #irten £aui ,
—

Sie matten ftdj ein Srufyjiucf nun gurecfyte

Unb feuerten unb fenbeten bie tfnedjte

9Jttt tyren »oKen beerben aui.

Da raebeften bie fdjnetfen, fdjarfen $)unbe

Um £efemacf>, afi et gegangen fam,

3m Greife ring« um&er ynb man oerna&m

Studj nidjt bai tmnbejh ©ebeff aui tbrfcm 5Kunbe.

Dbgß, ber »iefgeprttfte Dufter, fafr

Die f>eerben&unbe freubig webefo;

<Hud) fam bereite ber Xritt ber guße na&;

Da fprad) er gu bem ftirt, bem treuen, ebefn:

„Du wirft, gumäoi, nun SBefucMr&attw —
@in Sreunb, »iefleidjt aud) fotifr wn beinen alten

1
'

S3efannten giner; benn — bie feunbe betten nufrt,

Sie webefo um tyn &er; föon &bre i$ bie Sritte" — —
— Unb wie er nod) bie festen Sorte fpricfjt

:
"
,l:> ij

Xrat in bei &orgemact)ei Sföttte
;

J

©ein teurer Sotyn Xefemadjoi herein; ' ' }
*

-

*

Der feirte fpringt oerwunbert auf, ei gleitet
u

3bm bai ©efaf, worin er eben 3Bem

3tmt XrinFen bei bem grü^flücf zubereitet,

Hui feiner £anb; er eift mit ®turmeiwe$en

5(uf i(m &erän , füft #aupt unb Slugenpaar

Ittib feine Aftib' unb eine throne war
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5Bor lauter Jreub' in feinem 93(tcf gu fe^en.

Sie feinen ©obn mit inniglichem Sieben

Der gjater herjt, war» er ihm heimgebracht,

Der Sinjige, ber fange fern geblieben

Unb oielen ©cbmerj, wel ©orgen ibm gemAd|t;

© o nun umarmt ber ßirf Dbpffwü ©ofti

,

Unb fügt ihn überall unb immerbar §

9ßet( er (ebenbig wieber bei tynt war«

Dann rebet' er gu ihm mit Sammerton:

„Da bifl bu ja, mein fü$e*> tbeure* geben*

3<h meinte bich nicht miebe*um }u feb
:̂,

(Seitbem bu bich bem ÜReere preisgegeben,

Wac^ tyolo$ unb nach ©parta foftgugebft.

9?un aber, Äinb, fomm' bodj beruft uft #au*,

8af bich einmal befehlt unb ma*e (Kaffl

Du bijl bei und ein felfner frember @atf!

Wicht affiuoft fpmrnil bu |u und heran*

3u beinern f)irten, beineu. beerben bi«r>

SKagft lieber in ber ©tobt (fo Weint ef beffer bir);

Unb in ber SWtye bei bett gveiern Meibfn^

Um felbfl gu feben, wo* ße treiben,"

Xelemacho* oerfefct: „fo wirb e* fepn, mein Saterl

3e$t Fomm1
ich bir *u (ieb unb. witt bich feh*;

Drum fep mir mm ein treulicher 33eratfce<

Unb fage mir, wie unfre ©achea flehiu

Steibt meine ÜRutter noch im ftau*?

#at ffe noch feinem Bitern fich ergeben

Unb flettr Obpffeu* Sett, beftaubt, mtt^inagcwefwt
SBebecft, hier, ober beeilt Lebenau*?''
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©er &irV serfefct: „o glaube nur, ffe (>ütc

©a* £au* getreu mit bufbenbem ©emüfbe;

@* wirb »on i&r mit Sammern jebe 9tfa*t,

Der £ag mit bittern J&ränen Eingebracht."

©er ebfe £irte rebef e$ unb nabm

Die 2an|' il?m ab; ber Jüngling ging hinein,

Unb übertritt ben ©cfcroellentritt t>on Stein,

©a madjf £)b$ffeu«, wie er na&er fam,

©ein SBatcr , $fa&; er aber litt e* nidjt,

©a£ jener feinen ©tufrl oerlieg, unb fpridjt:

„Weib1
ft&en, Slfter; benn id) finbe föon

3um ©ifcen einen 4>Ia$ ; e* ruftet mir

©» fitrte eine Otu&eftatte fjier \"

©o au bem SJater rebete ber ©o&n

;

$uf biefe* ging ber a(te SSettfer mieber

3u feinem ©tu^fe bin unb fefct fl$ nieber.

©er fiirte ftreut
1

i&m jefct ©efträudje unter,

Unb a(* auf biefem noct? ba* ©djaffell lag,

©efct ß$ XeIema*oö; befrenb' unb munter

Iragt nun ber ßirt ba* greifet) com »or'gen lag,,

©en ©äffen auf, gebratene« am ©pief

,

3Borauf et gute« <Brob ju Xifäe trug,

Unb (W>, na*bem er SBein gemixt im Ärug,

DtyfFeu« gegenüber nieberfief.

©a retften tfe mit Sifer iure ginger

9?ad> att bem guten, foft(i$en ©enufj; , .

©er ©urjl unb junger mürbe balb. geringer

Unb iu bem flirten fpridjt Xelemadju*:

„SBer ift ber @aft , ben bu $ier aufgenommen

,

Digitized by Google



202

Wein 9Sater. ttnb wie ift tt t)trgefoljren ?

8lud) fage mir, wer feine ©djiffer waren?

gr i\t ja bod) ju 2anbe nicfyt gefommen !"

©er £irte brauf erwieberte: „mein Äittb,

3d} fage bir bie Dinge, wie fte finfc!

Da$ weite Sreta ifl fein &eimatb$ort;

gr mefbet mir , wie er nur immerfort

©urcb mefe ©tabt
1

unb Sänber irren follte,

2Bei( e§ ber feimmef affo weifte.

XbeSprotiern au$ ibrem ©tbiff entrann
'

gr eben jefct unb Farn Wertet au mir •

I

3n meinen £)of; icf) aber bring
1
i&n bir; * ^

Xbu\ wie bu willfl, mit ibm; e* ift ein armer üRann!" jr

Xefemacbo* »erfefct: „e$ t&ut mir we&e ,

gumäo*, wa6 bu fyier gefproeben bafl!

2Bie ijl ed benn audj mögfieb, bag ein ©af* " ! "
*

\

5Ktt mir binab na$ bem tyafafle gebe?

3* fefber bin noefj aüju jung

Unb fann no* nid)t auf meine ©tarfe bauen;

g$ barf jum ©djirme x>ox «Befeibigung * • *- ' " 1

®t$ mir nodj nidjt ein grembet anoertraiien.
n ;:

©ie ÜKutter aber ift fo unentfebfofifen : • »
i

•

•

.

©Ott fte oerbfeiben unb mein ©ut serwafteh /
Dem ©atten treu fepn , ibren ütuf erbatten;

©ott jie »on unfern fd)(immen £au$genoffert

Dem, ber ber Sejteift, ba* SEReifte ibr gegeüen/'^
vt

!

Son nun an af* ©emablinn leben?

3* jlatte beinen ©ajl , weif er in^ ©au«
r:

*

3« bir gefommen ifl, mit 9f o<* imb «feibf

,
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9lud> einem ©c&roerbt mit blantcx £oppelftf)iieifce,

©o wie mit guten ©djufyen au$ , \
Unb fenbe i^t| fobaitn , wohin fein 2öi(fe

Unb £erj geratet ijr, in aller ©tille

;

£u aber, wenn bu nriüfr, bebalt
1

ibn f)ier

3m £of unb pflege fein, unb tbtf tym alle

©efäiligfeit ; ©eroanb roirjt bu Pon mir

grbalten, Sffcn au*, bamit er bir

Unb beinen Seuten nid)t befdjroer'id) falle.

Dod) faf id) meinedtbeifä ibn nid)t baoon,

3um $reierfd)roarm binein, bem barten, freien;

©ie fyaben gar je tollen ©tofs unb £obn

Jn»urben ibn mit tyren SBorten flehen;

tbut mir bann gar unermeflid? webe,

ffienn id) ibn fr mtftyanbelt febe.

Jebod) ff* mehren Ruber Ueberjabf

gu&rt nimmermebr, ja fü&ret nidjt einmal

Sei einem fraff'ge«/ watfern 9Kann jum 3ie(e;

©ie fenb ju ftart unb ibrer ffnb ju 93iele!"

ßbpjfeu$ fpricfct : „Du m5gefr mir erlauben

:

SJlit großem ©djmerae bort' id) ju,

Sie fle bein £auS perwitfren unb berauben

3umiber einem Sföanne bod), wie bu!

©prtd): fügfr bu beim mit ffitllen bi* barein?

©prtd), ob fcid) bier bie Seut
1 im 3}olfe baflen?

©otT* an ben SBrübern wobl gelegen fepn?

©tet* barf man ja auf biefe ftd) perlaffen.

O mär 1 nur id) im ©eifte nod) fo jung,
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3a, ober täm' er fefbjt bon feiner SBanberung

f3Kan barf ja »et)l auf tief nodj immer hoffen!):

SRtr bürfte meinen 5lopf ein 3eber, »er nur »ottte,

gjom Stumpfe föneiben , ging' id) nt^t ^tnetif

3n be* ßbpffeu* £au* unb feilte

9?id)t Bllen bort ein Wimmer Unjlern feon.

Unb jwängen fie mid> and) bur<$ Uebermad)t,

$Beil id> allein bin — nun, im eig'nen £anb,

3m eig'nen £au# war' idj burd> tyre £>ar$

roc^ nod) oiel lieber umgebracht,

211$ immerfort ba* (Scfcmdfyftctye ju flauen,

2Bie man mir föänblid) alle* @ut aerrütte,

2Bie man ben @a(l &erumfh>St, alle grauen

3m &au* mif^anble, meinen Sßejn oerfd>iittc
f

9Son meinem Srob unb Sigentyume (etfe

9?ur fo umfontf, ganj obne 3iel unb 3iüecfe!<'

£elemad)o$ serfe^te brauf oerftänbig

:

„Du foüfl e$ wtffen, grembling; nein, e< faffeif

Die geute mi* nidjt affo fdwer , unbdnbig,

??od> an ben ©rtibern UW* # <wf beren 9trm beflänbig

9)?an trauep barf unb ffd) oerfaffen;

(54 ffnb ber 3n>eige nur gar wenige

,

Sie unfer Stamm nad) @otte* ftatt) getrieben;

Saerte* ganj allein entfprang bem Xbnige

9lrciffo*; Obpf ifl aud> allein geblieben

Mi M gaertet So^n; nun imetpr gang allein

3Ru§ td) Cbpffeu* Sprofling fe$n.

Sr ging binroeg, roo er nid&t roiefcerfam,

SBeftalb ein 8einbe*fan>arm »ejifc oon «fem nafjm.



Die $errn ber 3nfefn ring*, DuJidjium, 3tyqfci,

2$on Same unb 3<rtM*b (inD alle ba

Sn unferm febimmernben <pafa(l unb freien

Um .meine 9Ktrtter inägefammt unb meinen

3br Srautgeföenf unb faulen rein mi$ aud;

9?id)t offen Darf fte ftcb bagegen menben,

ftod) fann fte biefeS 5re*eW>un beenden

Und wabrenb bef oerpraffen fte mein £au*

(Denn jene* würbe bo$ if>r niemaf* glütfeii)

Uub reiffen ba(b micb felber no<b in (Stucfen!

So ge&t e* nun in M Obgg tyafaf* —
Du aber, Kater, geb' mir o&ne ttflft

Wun |u tyenelope in ibrem @ram,

Der (tunken, nad} unfrer ©tabt hinunter

Unb fag' e* ibr: i$ fe^ gefunb und munter

Unb baf i$ wiederum au* typlo* tarn.

3d? Weibe bier; bu fommj* lieber junicfe;

Do* (ag' e* i&r allein; fein 9tab'rer fWT* erfabren

Son beu 2lcbaern bort; benn fce bercabren

3m ßerjen mir SBerratb unb £ucte!"

Der f)irte fpridjt: „tcb roeif* e* unb »erfMje!

Da* baff bu feinem Sporen aufgetragen;

Dodj willff bu je$o mct)t mir biefe* fagen:

Ob idj benfflben SBeg aucb in gaerle* gebe?

3* braute bann aucb ibm bie froren ftuuben;

S* ifl ein armer, ungtücffefger SRann,

Der unterbef?, feitöem Dbpf* *>erfct)»uitben,

Do* feiner g(ur noct) greube abgewann,

Sein weite* gelb brfafj, uub trauf uuD a$

18
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Sri feinem £au* mit Um ®e(inbe;

3e$t aber, fett nach typfo« bid) bie fffimbe

f>m»eggefubrt, (fo f*3*n fle) bergaf

Sr «Qet fonfr; er ift ntd>t, trinft nicfct, fab

©te gluren nimmer an, ft$t in ber Cammer

9?ur fo im läutern Sdrater; unb Slenfc ba

Unb feuftt und feufjt unb wirb bor lauter Sammer

2luf feinem elenb jämmerlichen Säger

Sagtaglid) mebr am ganjen 2eibe mager!"

©erfhinbig brauf begann Xelemachu*:

,/t ift freiließ übel, greunb; allein ich mu§

S&n (äffen noch in feinem ®*mer$ unb Dual!

3a, gieng' e* nach ber ÜRenfcben eigner 3Babl,

Dann märe mohl mein erfler üBunfch »er allen —
£>boffeu* ©ieberfehr *u feinet £aufe* fallen.

5!ebr\ roenn bu fertig triff, iwr roieber um,

£auf nic^t nach ihm auf bem ©eftlb herum,

©ag' etwa meiner SRutter: ob fle fHU

Unb insgeheim ein SRäbcben fenben roitt

ft)ocb foll e$ balb gefthebn!) bamit ber SUte

$on biefer lann bie $reubenpoft erhalte!"

C?r fpra#*, ber £irt* erbebt fä, greift bejenbe

9?ad) feinen Sohlen, binbet fle ftd) an

llnb eilt jur ©tabt hinab auf rauher Sahn,

©oeft mie er fleh »on bem ©ebege »enbe,

©ad fah Athene roobl, unb mallf

f)erbei in einer febbnen grau ©eftalt.

(Bie ftanb ber fiüttentbüre gegenüber;

Schnell merft ßbpffeu* ihre @egen»art;



fXefeiitacfcoa — bem war ba* Stade trüber,

3Seü (14 ein ©Ott nic^t jebem offenbart.)

Dboffeu* unb bie j&unbe faben &eüe;

Die bettten mcfrt; »erjagt mit bafbent knurren föfetd^cn

Sie über'n £of; fie mtnft mit ibrem fiebernden,

(Srfyab'nen Bug1

unb jener merft
1

e$ fd^neüe.

gr fam berau*, er eilt mit raföem ©ans

Sie grojie ÜRauer an bem &of entfang,

6r ftanb cor tbrem f^tigeflc^t gefdjminb;

Da frrad) }U tfjm bed Donnergottes Äinb:

„3e$t furzte nidjt, bem @obn e* mitautyeUen,

Dty§, er foU e$ obne {flikffyalt boren,

Saji ibt |ur Stabt hinunter müjfet eifen,

Der freier 9Soie unb greioef }u gerflbrenj

3d> mifrfje fe(bfl mi$ in bte (&d)ia$t hinein

Unb will in ber ©efabr eud) nabe fe?n!"

3ltf>eue foratf*, bie freunbfi*e, bie bofbe,

Serübrte ibn mit ifcrem Stab oon ©ofbe,

Segt um bie ©ruft i&m äKantef unb ©eroanb,

©ar rein unb föon; bie Ijerrltye ©eflaft,

Den 3ugenbg(an) erbebt fte ibm; e$ ffrrnb

Die buntte garbe wieber auf, e* malft

Der föwarje 93art, »Ott »urben feine Sangen

;

Da ifi bie ©bttinn fdjnett hinweggegangen,

gr aber trat nun »teberum ttnetn;

©ein rieber @obn erftaunt unb fennt t'bn nid)t,

Seforgt, ti modjte eine ©ottyeit fepn,

Unb roenbet feine Slugen ab unb fptity:

,Mt bif* bu bod> auf ewmaf gan* ein 3tnb
%
rer,
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2l(ö bu sttttor gewefen fremfer SBanb'rer!

gjidjt mebr baffefbe ßfeib- ein tffeib »Ott ©fanj unb ©Limmer i

Itnb aud) berfefbe 5torper ij* e* nimmer.

Du bij* gewig ein ©ott »cm &immel*tbrone

;

©e? gnabig und, bamit wir mit ©efc^enfen

JBon ©ofb unb reiben ßpfern bid* bebenden

;

9?ur eine* bitt
1

id>: fdjon' un*, o »erfdjoncl"

„3d> bin Fein ©ort; warum »ergfeidjeg btt

2Ni4 ben ttnfterblictyen? (rief tym ßboffeu* gu)

©ein 9Sater ijT*, ber bir »iet Kummer fd?on »erfdjulbet.

Um ben bu manche $re»eft&at gebufbet!"

gr fprad)"'*; er fugte feinen Scfcn unb lägt

Sie Sfjrane fließen/ bie er fang bejwungen

Itnb bie, nadjbem fte je$t ber»orgebrungen,

De* fietben fdjbne SBange nagt«

Xelema&iOt )um jweitenmafe fpridtf

(Dag e* fein »ater feo, fann er nocf> triebt »erjle^en):

,,Du bifl Sbpffeu*, bift mein SBater ntd^t

;

$)ier witt midj eine ©ottyeit Untergeben,

©ott i* nod> weniger mein SUagen Eitlen ?

Denn ba* ifl feine* SRenfdjen Äraft unb Sbat,

SBenn nid)t ein Ijob're* fflefen felber nabt

Unb müWot, burd) feinen Moffen Sitten

3um Süngling, ober ©rei* iftn umgeftattet!

9?odj in bem Bugenblicf warft bu »eraftet

Itnb trugefl fdtfedjtc, fd?mu$ige ©ewanbe

,

2fyt föeinji bu mir, wie au* bem ©etterfanbe !

"

£)bpg beginnt, bem ©o&ne abjuwebren:

„SBan barf ba* rechte SKaa* ni*t übertreten.
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Xefcmad)o6; bu barfft ben Sater ebren,

Dodj fyüte bid} beit Sater anzubeten!

(5* fcmmt fein anberer Öbpfftu* mebr;

3$ bin e* fefbft, ja fefber; (fteb
1

nur frer!)

Der mancfceä Ungemach unb manchen ®ram
(SrCitten &at, bur^ mancherlei ©efa&ren

(Sicty burd^eMmpft, unb jefct nadj sroanjifl Sauren

3n feine £)eimatl> mieberfam»

Da* aber frier — ba« finb Wette1
* SBerfe;

Denn nad> ©efaffen tatin ffe mf$ »eranbern

3um Settfer bafb burd> ifrre ©btterftörfe

,

3um Sungling bann in fdjimmernben ©emänbern;

Denn einem ©ott tfW eine leiste <5ad>e,

Daf er ben SRenftyen fdjbn, fd>6n ober frafjfidj madje!

Sr fprad)
1
« unb fefcte fty ; $efemad>u*

SBarf fldj bem ebfen Sater in ben 9frm

ltnb jammerte mit einem I&ränengug

Unb Seiben warb ba* fterj »or Se^nWt warm;

Die @e$nfud)t war1
*, |U jammern unb gu Hagen,

5Ro* me&r, ate ©efr unb Slbter weinten jfe,

5Benn man au« tyrem 9?ejt bie 3ungen, bie nodj nie

©eflogen, tynen fortgetragen;

@o heftig quollen ifrre Slugenfieber,

®o heftig fHtrjten ihre Xhränen nieber.

(Bie hatten wob( auf ihrer alten Statte

9?od) immer fortgejammert, wie ba« £i<ht

Der (Sonne fanf , wenn |U bem Sater nidjt

£clema<ho* gefdjwinb gefpro<hen f)ätte:

„3n welkem Schiffe, Sater , hat man bid>

18 *
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g?ad> unfrer 3«fef, ge*ro*t?

SBer führte bi<h? bu h<*f* ja (meine idft

Den 3Beg gewif *u Sanbe titelt gemalt!"

©er bufbenbe Öbpffeu* brauf begann:

/,3<h f«0« bir, »er meine ©chiffer waren;

5Kit ben tyfyäafen bin ich hergefahren

,

Den fee»erflänbigen , bie jebermann

©efeiten, ber ju ihrem Sanb gefemmen,

5Iud) mich, mein Äinb, geleitete baft br<we,

Da* ebfe 9Solf ; &ter haben fie im ©ehfafe

Sföich au« bem ©chiff and Sanb teraittye»*mmfii v

3iuch fünften fte mir Sßieled noch babei f

©enug an Srj unb @o(b unb Sßebewi;

Da« liegt (ich banfe einem guten Satte

De* $imme(6 tiefen {Rath) bort in bev ©rotte*

3e|t fam ich her nach ber fttbene SBiden;

3Bir follen un* berathen hier im ©tiJten«

SEBte »ijr in unferem ^>a(afl ben ©auf
Der 9Ränner, bie um meine ©attinn freien«

(Srfegen fonnen; frifch, unb jahle fte mir auf,

Damit ich raeig: wie pie( # unb wer fie festen?

Unb bag ich fage, ob e* möglich ift,

Daf fie allein burch unfre $lrme büffen«

ßb wir »ietfeiebt in allernachfler grift

9?och 9lnbere jur ftitffe fachen muffen?"

Xelemacho* »erfMnbig brauf begann:

„SBobl hört' ich, Sater, fiett bich ^oc^aepvieffit

,

Du h^befl ftarf bich jebfrjeit bemiefen

Unb fe*jt ein Muger, hP**erfla<i&
1
0tr SWa»»}
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Dod> mi bu fagff , ba* f£$t ft$ nkftt erliefen

;

©« fagfr i« t>ief unb nimmer fanni geföefa

Daf* wir allein *u jwein ben Jtampf mit Siefen

,

@ewa(t'gen 9Rännern im tyafaft beftefrit,

*Ri*t *e&n finb ti atfein; au* ni*t einrml

9?ur iwanjig flnb
1

*, bie £u bem Srof gefrorffi

;

Du fottjt, mein lieber gjater, ifrre ßa&f

3m BugenMicfe naber frören,

©ar jtarfe SRänner aui Dutt$ium finb

feier sweiunbfünfoig unb fedj* Diener ba,

2tu* ©ante »ierunb*man|ig , au* 3afpnt^

©inb'* ifjrer swaujig unb au* 3tfrafa

©inb e*, bie bellen 9lUe^ jwöff an 3afrl;

9?oc& mug ber feerolb ÜRebon fte begleiten

,

Der ©anger unb \m\ Diener, bie ein ?föab(

@ar trefffict) wo(>f »erflehen jn bereiten.

Unb jinb fie nun in bem fyitajt beifammen,

Die »üben , bie au*, eblerm $fote (lammen

,

Unb baben mir bafelbjl fie aafgefudjt

Unb e* im Äampf mit ibnen aufgenommen,

©o bringt e« moW, nadjbem bu freimgefommen,

9Kein SSater, eine fdjlimme, bittre grac^t

Allein mobfan, e* gebe, wie e* gefrtl

Dod>, wirft bu wofrl ned> einen fteffer fennen,

Der treu unb gern auf unfrer Seite ftefrt*

©o bitt' i* bicb, bu mogeft mir ibn nennen!"

Der bulbenbe ßbp& serfefcte Wug:

„3$ wttt bir fagen : frbr' unb merfe bu

!

Unb foricfc, ijt un* tytyene woW baju
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(Bammt ifjrem grofen «Bater 3eu4 genug?

®ott i#, um ttnfer JBagftücf $u beginnen,

ÜRidj nod) auf einen SUtberen beftnnen?"

Ielema*o* oerfefcte brauf: „ja bie —
Die finb ein guter ®$a$. bi* bu genannt;

#od) broben in ben Soffen thronen ffe,

Unb iftre 3Ra*t ift überall befannt,

Da ffe ni*t nur bier unten auf ber ©rben,

Wein, fefbft im fnmmef l>o*9e«d>tet »erben!"

£)ty§ entgegnete: „3a, wenn einmal

3n meinem eignen f>au* ber Manfe ©tafrt

Sntf^eiben wirb , fo ifl e* mir nid>t bange

;

Denn bann ge»if oeriieftn fie nimmer fange.

Du aber nun , fobafb ba* SKorgenrotfr

,

ÜRein lieber @ef>n, am jbimmeldfaum erfc&ienen,

9l(*bann (bief if* mein »eiMicbe* 0ebot) —
Sann ge&e &eim unb mifdje bid> }u i&nen.

9?ad>bem id? @reifenau*fc$n angenommen,

2Bttt mit bem Birten baiw aud) i$ ^inunterfommen.

®ie »erben ftd> burd> £o&n an mir berfdjufben

,

3d) »erbe mattete* Ueble Iragen muffen

,

Do$ bitr i« bid>, e* fHffe nod> $u bufben;

Unb jie&n fie mid) ben ®aaf bur$ an ben güffen

3ur Xbur1 unb werfen mi<* — fo Hey ba* »ubenjlätf

,

3a fieb
1
e* an unb tyalte btf> jurmf.

2Be&r' ibnen jmar oon fol*en tottett SBerfen,

Dod> gebe de mit milben Sorten an ;

®e »erben nid)t auf beine Olebe merfen,

Denn ibre (Stunbe nafyt fyttn.
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3e$t nodj ein Slnberei! wenn in ber fyciile

3d) mit bem Äopf ein 3^*«« biY tfemadjt,

(Xekmaibct, auf tiefet 91'ed mir 91$t!)

Sann frei
1 im ganjen ©an« bie SBaffen atfe

ilnb bring' fte in ein ob'rei 3immer fort;

Hub wirft bu »on ben Uretern angegangen

,

2Benn fle nadj i()rem ©djwerbt unb ®d)i(b oerfangen >
-*

— Serebe fie mit einem fanften ffiort:

„>,3* fab
1

(!e nur bem fd)»«rjen {flaud} endogen,

Der für £)bpffeui 2Baffen bo* nicbt paft,

Sie er tmi binterltef in bem tyafafr,

9lfe er nadj Xroja fu$r auf bunfefn SBogen;

Ci wirb ber @fanj bem <5ifenroerf benommen,

Sägt man ju i&m ben Dampf bei $eueri fommen.

Sodj tbtt' id^i no4 au« einem beffern ©runbe:

Senn eud) ber Sein erfyiftt, beginnt ibr Streit;

Dann fefct ei 3Kand)em eine Muffte SBunbe

,

Sai greten unb bai ßffen mtrb entmeiljt;

Sa* (Sifen fefber (id> gejle^ ei frei)

Serfu&ret SKandjen oft $u ©oldjerlet
! " "

9tor für uni beibe, tbeuter @ofyt, behalt'

©n ©erwerbt für Seben, einen (Speer unb ©djifb,

Sie faffen mir jur #anb unb fturjen toifb

Sluf tyren £attf in mut&enber ©emaft;

Sann boff
1

id? fejt, baf j&tui, ber f>errfdjer aller Singe

,

Unb tyattai fle *ur Stube bringe!

Soty fallt mir jefct no* etwa« SBeitrei ein

;

jelema<fyoi, bijl bu in äBafcrfceit mein/

So »erbe ei oon 9fiem«nb fcier »ernommen:
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£)b9tTeui feifr *urö<rgerommen

!

Saerte* »ifP e« ui*t, ber «eerbentretber

ßumäol nid>t, no* Smatto fcitft im f)au*

,

2lu$ fetoft «penefope; bin Sinn ber ffieiber —
2Bir beibe formen gan* aKein i&u au*.

«Mudj unfre Diener motten mir erproben,

Damit mir febn nnb miffe», »er un* ftebt,

Unb »er ber Sorg' um une fi* überhoben

Unb bir ni«t mefrr bie ftulb'ge @&re gieMi'*

©er <5o&n oerfefct: „o »ater, meinen ÜRtitfr

»*»a^ t« bafb mit Finnen &e(bent&ate»;

3$ bin nidjt fei«; attein »a* ba geraden«

grf^eint mir bo* für un« ni*t gut

Beben»' e* fefber nur; bn brauet tu lange,

Si* auf bem Sanbe ringt, »o (Einer fcautt,

Du au6geforfd)t unb mabrenb biefem (Sange,

Den bu beginn?, t>erf*»enbet unb »erbrautt

*JRan beine f>abe bir in beiner eignen Störung

©emaftfam, freoefnb, o&ne ©Tönung.

Da* Sine fretli* muff matt — unterfäeibett

Die fdjlimmen unb bte mafedofen grauen;

Dodj bünft e* mir nt$t ftrber(i$ un* Seiben

.

fjerumjumanbern auf ben meiten Hueu t

Um nadj ber SRänner ®eift unb ®inn ju fi&n;

6« bauert aü|u(ang unb ifr un* eine Saft;

3ubem, menn bu »on 3eu* ein Bethen M**
®o mag e* mo&f nodj fpdterbiu gefd>el>n!"

Sttbefr nun frier ber ®of>n beim Sater mar,

23arb aii{^ ba* €5ct^if|f 3t|?a^a gebc$d)t,
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©oröiif Sefemadfco* mit feiner ©cfaat

Die gabrt »on <ppfo$ wieber heim gemalt

@ie fuhren in ben f)afen ein, fie |*gen

Da* $a&rjeug an ba* Ufer au* den ffibgen;

Sie Diener nahmen ba« @erdr^ Gerau*

Unb trugen feie ©efcfcenP in jttytio* &atti>

3efct warb na* bem <pa(aft w allen Dingen

giu föneUer., flüdjfget #ero(b abgefartbt.

Um bort tyenefopeit gu hinterbringen:

„Tefemad)0* fep lieber auf bem ganb,

*u« f*on ba« ©djiff jur ®tabt &iiKÜtgef*icft!"

Diefj tbat ber ©obn, bamit, menn etwa feine

(geliebte ÜRutter feerjenefummer brücft,

Sie ntdft in i&rer 3lngft unb ©orge weine.

Unb nun ber j&erolb unb ber £irte flieg

3ufammen auf bem 2Beg in einerlei Serity,

Den Xefema*, getreu ber Äinbe*pflj*t,

Der ebten SKutter uberbringen lief.

Drauf, wie iie im <palaße angekommen,

Da &at ber #erofb erft ba* ffiort genommen,

3U6 er im Ärei* ber Dienerinnen flaut:

„Dein ®ol)n, o äoniginn, ift wieber auf bem Sanb!^

3ebod> ber f>irte fleUte fty gan* na«

3u feiner $ürfiinn unb beginnt ftu fagen

@enau unb unverholen, waö gefd?ab

Unb wa* ber t&eure ©obn if>m aufgetragen.

Drauf al* er feinen Auftrag ausgerichtet

Unb 9lUe* treu ber Ä&mginn berichtet,

Da eilt er *u ben Schweinen obne »laft

9?acf) feinen Statten fort au* bem «pafajt
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Sie greier »aren jefct in groger Srauer;
t

©ie gingen aud) au« bem *J)a(afl berau«

hinunter an bem f)of bie fange SGauer

Unb festen »orter SJüre (I* am f)au«.

ßurpmadjo« mit fd)it>erbetrübtem SRtttfr

#at ba juerjl ;u reben angefangen:

„@o ift benn bodj ba« »eifen übergut

Xefemadjo«, bemÄecfen, abgegangen!

SHuf! jie&t ba« befle ©d)iff nun in bie Seife

Unb fäictt e« ab (bod) flint unb fctwetle!)

3u jenen Ruberen, bie bort im aReere ffc&n:

©ie foQen nur na* ftaufe gebn !

"

Sieg faum gefagt — ein IMugenWicf— at« nab

«Hntinomo«, ber ftd) berumgebrebt,

Da« ©c&iff juriicf im #afen Hegen fa^;

©ie ÜKänner )Urt>en nod> mit ibren DKubern ba

Unb jie&n ba« ©egef ab, in ba« ber ffiinb geme&t.

gr fa*t binau« unb ruft inf®cberje«tou:

„Die 23otfd)aft ifr umfonjt ! ba flnb (Ie alte fdjon!

SBenn1
« ibnen nidjt bie ©otter bort oergonnten -

Unb pfauberten , fo bleibt ba« ffine nur:

@te fa&en felbfr, »ie e« »orüberfufyr -r

Sa« ©d)iff, (ba! fra!) ba« fie ni*t fangen tonnten!"

Sr fpradj
1
«; bie gan*e ©cfyaar fle&i auf unb eilt

3um ©tranb hinunter, wo man unterteilt

Sa« f^warje @$iff &eraufoiel>t au« ben ©eilen;

<Run bringt man bie @erätbe beim; fie roanNrii

3n SÖlafic bann jum <pfa$; boct) burfte »ou beu Stabern

#ein SKenfdj, m$t alt, no$ jung, jua&uen ß$ gefeilen.

Digitized by Google



Slntinoo*, (Zuptitya <SoH, Geginnt:

„Styweb, eriflbinau*, auf ben wir darrten
Unb faffen bocb ber SBädjter auf ben Sßarten
SBoljr tagelang genug in ©türm unb SBtnb,
Unb wenn bie Sonne tu be* SKeere* Siefen

v

2lm fpaten Slbenb meberfanf, fo fdjtiefen

ffiir bort am Ufer niemaWein,
Unb tuteten bie 9?a$t Jinbur^, a$ nein

!

Sm SWeer bi* \u bem frühen borgen föiffen
2Bir überall untrer unb baften ffiac&t

Unb Ratten gern $efema$o* ergriffen

Unb feinem Seben bann ein <?nb' gemad&t!
*»un bat ein Seufef ibn nacfr £>au* gebraut!
Sefprec^t nun bter, wie man t>n tobten folfe

Unb fo, baf er nicbt wieber und entfommt!
©o fange ber noc* rebt, ber Jredje, Sötte,
©ag' id>, baf SWe* Rubere nicbt frommt;
Sr fefber ijl oerjMnbig unb gewanbt
Unb wir nic$t febr beriebt affbter 3u 2anb.

-

Srum, e&' er no$ gjerfammfong baft unb Wagt
Sei bem SJcfjäerooffe, fep'* gemagt!
©wif

,
er föont un* nic&t, erbebt fl$ in ber Sutb

Unb wirb e* offen allem gjoffe fagen

:

/,Sir lauerten auf Seien ibm unb $fot!
Wnb unfer »nfdtfag fep nur fe&rgefdtfagen!"
Unb wirb bie JWage bann, bte er erboben,
2ommt gebort- man wirb und wenig Toben.
28te rei^t geliebt un* bann wobf ein 2?erbru£

,

»a| Seber mit ©ewaft fein «igent^um berfaffw
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Unb in bie grembe wanbern imtf

!

Drum fommet bem guter! lagt auf ben ©trugen,

Sagt ferne »on ber ©tabt unb beä <ßa(ajie$ fallen

3&n auf bem gelb un* überfallen

!

£ie gange ©ab' unb feine @üter bann

«öef?$en wir unb Reifen Sittel au$;

2Ba$ übrig bleibt, ad) nun, ba* #au«, ba* #aul -
@e$brt ber SKutter unb bem ßbemann.

£od) fdjonet i&r beö foniglid)en 23lute$

Hub werbet meinen Stall) für unnüg Gatten,

Unb wollt, >af im 93eft^ be$ DäterKc^ett ®ute$

@r fernerhin ba$ ©eine barf »erwalten:

©o foHte man fld) nimmer , wie icf) benfe,

3ufammenfinben Gier *u SDta&l unb ©ctymau*

;

ßntferne f!$ ein Seber au* bem $au6

Unb rüjle, will er frepn, bie BrautgefdjenFe

!

3ft bieg gefcfye&n, fo wa^It ffe fld) unb nimmt

®i# einen au« , um i&m aK SQBeib su (eben —
Den, ber bie reichten ®aben i&r gegeben

Itnb ben ba$ ©c&icffal ibr benimmt!"

gr fora#*; ba würben 9Hfe ftill unb ftumm.

2lmp&inomo$ herauf beginnt sur greierföaar,

De« 9Nfo* ©ofcn, ber aucf) gekommen war

SKit anbern greiern au* Dulidjtum,

X)em fruchtbaren, bem waibereic&en 8*t*r
Unb ber, wie SO?an^er auch fW) um baffefbe 3iel

93emül)te, bod) burd) @eif* unb eblen ©tnn ber Sorte

<))ene(open am weiften nodE> gefiel.

3Bo$fmeiuenb rebet^r : „ne&mt %i m$t fo gering

,

>

!



©af wirM &urf*enjöng(ing$ üBorber fepen;

36r greunbe, 'S ijl ein für*terfi*e$ Ding,

ein fonigfi* ©efcbfecfct bem £obe weisen.

28enn e$ ju&or »om JKatfr ber ewig grofen

Unjlerbfidjen gebilligt worben

,

Dann, greunbe, will idj felbfl i&n nieberjloffen

Unb forbre Seben auf, i&n gu ermorbem

So* wenn bie ©otter e$ »erfömä&n unb Raffen,

©o xatty id) eud), ben Sföorb *u unterlaffen!"

Sr fpra#* unb Sitte billigten ba* 2Bort;

©ie flanben auf unb gingen raf* ba»on

9?ad) be$ Obpffeud &au$ unb festen bort*

ein Seber fidj auf einen fd)6nen Xfcrom

Do* Slnbreä trug in tyrem fco&en ©inn

<Penefope, bie eble Äoniginn;

©ie n>il( hinunter }u ben freien greiem

Unb i&rer tollen Soweit fteuern,

2Beil jie im eigenen tyalafl »erna&m:

©ie wollten tyren feuern ©o&n ermorben,

2Ba$ i&r oon SJlebon war öerftinbigt worben,

• Der e$ gebort unb eilenb gu tyr fam.

Sie fdjritt mit i^ren ^ofben Jrauen f*neüe

bem @emad> Ijinab unb ftanb nun aora

5ln be* erhabnen ©aale* ©djwelle

3n bem geregten, mütterlichen 3orn,

Den listen ©dreier cor bem ^ngejtctyt

Unb traff bafelbjt Sintinoo* unb fpridjt:

„Du Uebernriitfciger, bu {Hänfeootter,

5Kan fagt, e* mufften &ier oon beine*gleict>en



Die onbern atte Dir an Sinn ittA ©elfte »eidjen

;

Da$ aber ift nid)t roa&r; warum, tu Söder,

SiOjt bu £eIema#o* bem Xobe weisen

Unb benfft bu betta ntc^t me&r baratt

,

Daß bort bie ernten ©btter 3eugen fepen

2Benn man gefrebelt frat unb 3lnbem 2eib* getrau?

Sift bu'«, Slntinoo*, ber e$ m*t wußte,

Dag au* bein 2$ater einjl $eflo&en fam

#ie&er ju und , af* er ff* ftö*ten mußte,

Damit ba« 2$olf ni*t f*were (Ka*e nafat?

Sföit OMubern au* bem tapf>'f*en Snfettanb

f)atr er ttUpnTfte SSRanner f*wer beleibigt—
(Sin 93olf , ba* bo* mit uns im Sunbe ffanb

;

9htn warb e$ oon ben Unfrigen *ertf>eibigt

;

Sie wollten i&n ermorben, aud bem 2eibe

Bad £er$ in wifber 33futbegierbe reiften,

Da* ganje große, f*6ne Out »erfpeifen

,

Saß ni*t ba* SOlinbeffe mefrr übrig bleibt,

9lu* war' e* wo&f na* biefem tyan ergangen,

Sbyß nur friert ffe ab unb wehrte i&r ©erlangen.

Unb beffen f)au* wirb nun *>on bir ente&rt,

Unb beffen @ut oon bir oerjefrrt

,

Um beffen ©attinn wirbff bu , beffen ©ofrn

<?rmorbeff bu unb bie, bie mit bir famen

;

9?un aber will i* e* : laß ab baoon

!

Unb fag^ ben 9lnbern au* in meinem tarnen!"

hierauf entgegnet ifrr @urpma*o*

:

„®ep ru&ig, £o*ter bed 3*ario*,

Unb (aß bi* fol*erlei ©ebanfen ni*t
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Sefttimtterti, ffftttt^e tyenelope!

SBer tfl in aller äßelt ber arge 2Btd)t,

Der jefct, ber nacfj&er , ober irgenb je

Die &anbe roagt an Xelemacfy $u legen,

Snbeffen idj nocfj lebe, mid> nodj regen

ltnb biefe* £id)t ber ©onne flauen fann?

Sem fag' id) e* unb miß ei roa&rlicfc galten:

3m Slugenblicfe wirb bem freien 9Rann

Da* £er$ *on meinem bfufgen Speer gefpalten.

Denn oft bat mi$ Obpffeu* in ben alten

Vergangenen 3*iten auf baö Änie genommen

;

Dann fab
1

i$ gleifd) oon tym in meine #anb befommen

Unb rotten Sein !>at er mir vorgehalten.

Drum ifl mir aucfc fürwahr £e(ema$u6

3lm Kebflen auf ber SBelt, unb oon ber greierftfjaar

Sefürctyt
1
er keinerlei ©efa^r!

SBill einft ber Gimmel , baß er jlerben muf,

Unb jeneö 2oo« ber ©terbli^en erleiben,

Dann freiließ ijl ed nimmer au oermetben!"

©o rebet' er, ba§ er fle rubig machte,

Da er bodj felbjl nur <iuf SBerberben backte!

tyenefope flieg tuieberum ben @ang

fitnauf in i&re 3'nimer au$ fcem ©aale,

5Bettit über bem oerfdjnmnbenen ©emable

Dafelbjt im fäimmernben ®emad)e lang,

33i* tyalla* fpät, oon Jföitleib angeregt,

Den füffen Schlaf ibr auf bie SBtmpern fegt«

Der ^benbfonne lefcte ©liefe brachten

Birten aui) iuriief , in feinen ßof hinein

,
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m jene SSeiben fty »Ott einem ja&r'gen ©cferoein

©erabe nad) unb nact) ein 9lbenbeffen matijten.

Da trat Ht&ene bem Dbyffeu* nab',

SKit einem ©dtfag tyn gänj(icf> ju oeranbern,

©o baß er roieber alt unb bafj(id) fab,

Unb ring« bebecft mit fcbmufcigen ©eroanbern;

Der bitte folf nodj nidjt tyn fennen unb erfahren,

SBer bei i&m feg, bamit er nid)t sur ©tunbe

3ur Äöniginn entert mit feiner Äunbe, /

9?od) e* für im £er$en mug bewahren.

Xefemacfyo* juerjt begann ba« 2Bort:

„©lein lieber, »acfrer greunb, ba bijt bu ja!

2Ba« frrict)t man in ber ©tabt unb bem tyatafte bort?

©inb au$ bereit« bie greier »ieber ba

ffion i&rer Sauer, ober »ie? »erlangen

©ie immer nod) im SKeer mid) abzufangen?"

Der ©irt' ernrieberte: „bieg au erfragen,

ftat feine ©org
1

unb SKitye mir gemacht;

3dj wollte, al« id) Sitte« binter&rad)t,

9?ur tmeberum gefdjroinb nadjj&aufe jagen.

(3* traff no#auf bem ffieg oon beiner ©*aar

Den £ero(b, wieder flin! sunt ©djloffe ei(t;

ßr f>at juerft ber SKutter mitgeteilt,

2Ba« ibm su fagen anbefoblen war.)

,

Drum fann icfy bir nicfyt« melben; Sine« nur —
Da« weig id> bir, weil i# e« felbft gefefcen:

2lm £erme«biige( n>ar td) fdjon, ba fufjr

ein ©$iff sum f>afen ein (id> fal) e« oon ben #ö&en>

Unb biefe« ga&rjeug jtaef mit SDiitinern bidjt,

Digitized



siudj Dottsefülft mit ©äffen war ba« Sange;

Da ffarrte ©cfcilb an ©djilb unb Sana' an Sange;

Die, meint id}/ fepen e$, allein id) weif? e$ nicfyt!"

©o rebef er, unb alä fte biefif aernommen,

©ief>t $e(emad? ben teuren 9Sater an

;

Da wollt' i&m nun ein fanfte* Säbeln tommtn,

2)od) warb es gang »erjtofjfen abget&an.

Sefct mar ba* @ff*n fertig unb bereit;

Da eilten fie, mit 2u(l unb grofclidjfeit

an ber waefern ©peife gu erlaben.

Drauf afö fte fatt gegeffen unb getrunfen,

öefrt man gur Stuf?; in ©Rümmer eingefunden

Öemefen fie bei ©tyafe* (uffe ©aben.
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2ÜSie nun bie ÜRorgenrot&e aufgegangen,

''Bant Xefemad) bie ©ofjfen an unb fajt

Den frarfen ©peer, ber in bie £anb ibm paft;

S&n trieb iur ©tabt ein mächtige* Verlangen

,

Drum fester }u bem f)irten ftd) unb fpricfct:

„9?un »itt id) in bie ©tabt hinuntergehen,

Da§ mid) bie ÜRutter fie&t; benn efy' fte mi$ gefe&en,

2aft ffe if>r klagen unb i&r Sümmern ni$t.

Dir aber fag' ig jefct : ben gremben fü^r
1

f>inein, baf er jid} @ffen betteln fann;

Sin guter 9Kenf$ gibt ifrm üiettei*t fobann

Slucf) Olani
1 unb $M)er nocf? ; »or aller Ungebiftr

Der ÜRenfcfyen bort vermag id) aber nimmer,

©o Ceib mir'* tf)ut, ibn ganjlid) SU eerroabren,

Unb wirb er gar erzürnt, fo gebt e* ifrm nocfr Limmer;
Da* fott er lieber gleich erfahren!"

Der (Innige Obpffeu* brauf begann

:

„3* foffe WW, mein Sefter, raid) nid)t balten;

Siel (et$ter ijl e$ roobl für einen alten,

ttngtäcffidjen , bebürft'geii 3Rann

,

Dort in ber Statt ein öffen au erholten,

%U auf bem Sanb al* Settier frier |u (eben;

9Rir wirb ein guter 9Renf$ fcbon etwa* geben.

34 bin ni$t mefrr baju, Wer auf ber Slur,
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3ittf einem &of in gtfem, grofi unb Nein,

©eborfam unb bereit }ti fepn,

Dem ÜEanne, ber beftebft; brum gebe, gebe nur!

©er £irte ba, bem bu'< befobfen baf*,

gü^rt micty fogfeidj jur ©tabt unb bem <pala(t,

©obalb id) mi* am geuer »arm gemalt

Unb geben roieberum in mid) gebracht!

Denn tiefe Äfeiber ftnb bod> gar gu fdjfedjt;

©onjt bringt ber Jrofr mid> um; (mir tjl roabrfraftifl bang')

Unb in bie ©tabt btnein, wenn id> eu<fc re$t

ÜBerfhtnben babe, fep'Ä ein weiter ©ang!"

©o fprad> Obp§ in eine* aften, franfen,

»ebürffgen Wann'* ©eftolt; in rafdjem Stritte

(gilt Xefemad) nun aui M |)ofe6 9Kitte,

Den Untergang ber freier in ©ebanfem

Drauf, af« er na* bem fronen fiau« gefommen,

Sebnter ben ©peer, ben er ftd> mitgenommen,

3ln eine bobe ©äufe, trat btnein,

Unb uberfdjritt ben ®<t>»ellentritt »on Stein.

Da fab t'bn je$t »or allen tynbern fdjneUe

Die @urpffea, feine SBärterinn;

Denn eben becfte f!e im ©aafe brtnit

mf faone ©tü&le buntgeflfetfte gelTe.

©ie lief gerabe auf ibn )U mit ©einen;

SBar eine Sungfrau fonfr, bie ferne Miete?

9?ein, We fab man ff* um ibn vereinen;

©ie fügten £aupt unb ©c&uftem tbm »öS Siebe

,

33i* enbfidj, immer n*4 in i&rem ©ram,
3Ju« felbfl bie Äönigin au* bem ©emac&e fam

;
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Die Aom'ain, an ©inn unb ©eifte rekfc,

»n ©dtfnbeit Slrtemi* unb Bpbrobite glei*.

Sie (lebt man je$t um ihren Heben <5obn

Die garten, mütterlichen 8rme (dringen,

Sie fügt i&m £aupt unb Slugenpaar , e* bringen

Die Xbranen ifjr b*n>or, (!e ruft mitÄlageton:

„Da bif* bu ja, mein@obn, mein füge« 2i*t;

91$, feit bu u>agtef*, bi* bem ÜReere gu vertrauen,

(Seit bu na* «Dolo* fuljrft— ba bofff i* ni*t

Di* jematt loieberum gu flauem

5* »uSf e« md)t , unb f)äW ei , altem «Bitten

Unb allem %Wn guwiber , nie gelitten.

fßom lieben SSater wolltejl bu erfunben;

Do* fage mir, roai baft bu bort gefunben?"

£> bring
1 mi* ni*t gum «lagen (bat barauf

3u feiner ÜButter Xelema* begonnen)

Unb rege mir ba* artne £erg ni*t auf,

9?a*bem i* faum bem Untergang entronnen!

@eb\ wafdje bid), gieb
1
biefe Äleiber au*,

Unb bülte bi* in reinliche* ©eroanb;

Dann geb' mit beinen $rau'n in* ob're fiau«
1

jbinauf unb bebe betenb beine &anb

Dort gu ben ©Ottern auf, ben fterrn ber SBelten,

Um große Opfer ibnen gu geloben,

3Benn (ie oerleib'n, bie «BMcbtigen bort oben.

Dag mir ben-greiern ifjre ©*ulb oergelten.

3* aber, liebe SKutter, miü nun weiter

3um «Warfte gebn, unb labe meinen ©äff,

Der mir oon bort gefolgt, in ben tyalaft
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3$ gab i&m 3 tt*e ' S3«9^iter ^

Unb fenbet
1
i&n mir f*on lieber »orau«

,

Unb tief «pirao*, ba§ er in fei« £aud

Den bürden Sremben unterbeffen na&me,

Unb gut »erpfUgte, bi* i* felber fame."

gr fpra#*, unb wa* er »ünfctte, warb erfüllt;

Denn feine SKutter nmfdj ff* , fcuttt

3n reine Älei&er fidj, gelobt ben ©bitern broben,

Die fWnben fcänbe aufgeben,

Die reidtfen Opfer, wenn bie £errn ber «Selten

93erftatteten , fcen greoel *u oergeftetu

Do* Xelemad), ber no* im ©aale ffanb.

Der ebenerdige , »erlieg i«*

Den tyracfctpalafl r
bie Sange in ber f>anb

Unb hinter jt# jwei tadjt'ge, flinfe £>unbe.

5Kit ©otteranmutl) fdjmücfte M Slt&ene;

Drum flaute alle* 9Solf nadj feiner ©d)6ne,

3Bie er fcereintrat ; um iljn f)er perfammelt

Die Schaar ber flogen freier fi*, unb flamme«

Sföan* freunMid) ©ort, aüein— wie fdjon au* 3eber t&at—

3m ©eift unb fterjen fochten fie 3$errat&,

Cr aber »i* ber üRenge au* unb faß

3u fcalit&erfe*, ÜRentor, 3lntipf>o*,

Den Jreunben, alt unb treu, bie ben lelemacfco*

gefragten: »er? »ofcer? unb wie? unbroaS? —
Sefct faf> man ben «piräo* naber ge&en

;

ör braute feinen ©ajt ju ber SBerfammlung &er

;

Da Wieb Xelemadjo* nid)t lange me&r

Dem greifen grembling ferne fielen.
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<5r jteltte ff* au ihm; tyiroo« brauf begann:

„£e(emad)0* , je$t fenbe föneü *u mir

Die füiägbe in mein £au$, bamit ich bir

De* ÜRenelao* @aben fcbtcfen fann."

Xelemadjoe oerfefct mit finnigem @emütb:

„2Bir wiffen nicbt, tyirao*, roa* gefdjiefjt!

«Bergiegen fie burch 2Reud)elmorb mein 8fut

Unb feilen meinet 93ater$ ©itt,

9)lagft bu bie ©cbäfce bort Matten unb geniefjen,

Du, ober einer fyier von biefen.

ftab
1

aber ich »iedeiAt, wie1
« ihnen wobt gebührt,

Den SRachetag auf fie hereingeführt,

Unb tfl fobann ihr toüeä SBefen au«,

Dann bringe freubig Mei mir na* £au$!"

@r fprach
1

* unb fübrt ben armen grembe» fort;

Drauf ati fie in ben tyradjtpalaft gekommen,

Da haben fie auf StühP unb «poffler bort

fcinlegenb ibre 9Kante( abgenommen;

Drauf $ebn fie in bie äBannen ein jum 33abe,

JBorin fie hocherfreut unb fange blieben,

)Int> würben hier au* einer fdtfnen £abe,

9Ktt fettem £)e( t>on 9Rägben eingerieben.

Dann legten fie ©eroanb unb SRantel roieber

%n ihren £eib unb fliegen au« ber SBann'

(grquieft unb frtfeh tyxatö unb festen bann

©idj affobalb auf fdjone tyolfler nieber.

3n golbner Äanne auf bem ©ifberbetfen

Xrug SBaffer nun bie Dienerinh (eran,

Unb gof e$ auf bie £4nbe, nebenan
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33eeift ffe ff* ben glatten $if* $u betfen-,

Unb fettwärt* fegte eine Sungfrau weife

Da* *8rob unb bringt gar manche lecfre ©peife;

Do* trüben fa§ bie ÜRutter bort, ffe Jebnte

©i* an ben 2ei>nffubl, ber bafyinter ftanb,

3ln bei @ema*e* ©*welT unb gog unb befynte

Unb fpann bie Minnen gaben in ber £anb.

Sefct aber griffen ffe na* all
1 bem guten 9Ra&f,

9?a* ©peifen unb bem fyerrlicfcen $ofa(.

Drauf, a(* ffe Durff unb ftunger abgetyan,

Da fing tyenefope ju reben an:

„$e(ema*o*, i* gefye batb binauf

Unb lege bort mi* auf mein Sager nieber;

Da* nafym »on mir f*on mannen ®euf|er auf!

3* »eine ffet* unb meine immer wieber,

©eit mein @emab( Dbpji mit ben 2ltriben

3n* ferne Xroja fufcr unb 2lbf*ieb nafym

;

Unb bu — bu ffellteft im* bi« jefct no* ni*t aufrieben,—

JBi* woM ber £auf ber greier wieberfam!

fiaff bu t)on beine* SSater* f)eimwart*fommen

Denn ni*t* auf beiner ganjcn Jabrt oernommen?"

£elema*o* Perfekte Flug unb weife:

»2$ f«de bir bie Dinge , wie ffe ffnb!

3?a* typfo* führte ftuber mi* unb Sßinb

3u 9?effor bin, bem eblen £errf*ergreife.

Der bat mi* gut unb freunbli* aufgenommen,

$bat mir fo »tele Sieb' unb greunbfi*fett,

5U* nur ein SJater Pann , wenn ibm na* (anger 3eit

Der ©o&n au* fernem ganb gerabe fjeimgefommen

;
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(So pflegt' unb e&rt
1
er mid) in feiner £alfe

Unb audj mit ifym bie wacTern ®5(>ne ade.

Dod} »on Obpffeu« wu^t' er feine Äunbe

;

©b Seben, ober Xob? — Dermo^t1
er mcfjt au fagen;

Denn er »ernannt e« felbjl au« feinet 9Renfd>en SRunbe

Drum föicft' er mid> mit hoffen unb mit 2Bagen

3um tapfern Äonig SRenefaO« fort,

De« Btreu« ©obn; id) fubr ba&tn, unb bort

QctMV id> aud> bie fd)öne #efena,

Um welche mand>e« £eib bie Xroerfdjaaren

Unb ber Brgioer fü&ne« SBolf erfahren,

Da« nad> be« ©immer« SBillen un« gefcfal).

Dann warb ict) oon bem Äbnige befragt,

Dem ebfen SEBetiefao« : „„Seid)' Begehr
1

Jü&rt bid) gum fjofcen Sacebämon &er ? "

"

Da batf td) Sitte* i&m, ber SBatjr&eit treu, gefagt."

„Der ebfe Sürjt wfefcte tiefbewegt:

„ „3n eine« «ü&nen ÜRanne« Statt }u lagern

Serfud)ten fle — bie (Sdjmadjen, fraftfo* JWagern!

2Bie wenn in eine« jtarfen Sowen Sau

ein fcirfdj bie jarten Sungen nieberlegt,

Unb bann nad) SBaibe fuctyt burd) @$(u$t unb Bu
Unb jefct ber £bwe ffd) sunt fteimroeg regt —
Da muffen atte jammervoll »erterben;

60 efenb werben jte einft burcfe Obpffeu« flerben.

© groger 3eu«, Sirene unb Slpolf, —
3a Mm1 er no$ fo fraft* unb (eben«»oll,

Sie er im fronen 2e*bo« aufgefprungen

©ei einem 3anf unb belbenfityn gerungen

^omer'* D&tjffcf, oon 6tM. III. 2
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SDiit Wiicmtct ©oftn unb ibn emporgenommen

3u ber 2l*aer bo&er Suff, unb f#arf

2?or 2lHer Slugen t^n jur erbe »arf —
©o fotlt* er ju ben greiern roieberfommen;

2Bie »ihbe ibre £eben$frijl fo Wein,

ffiie würbe ifjre fcoAjeit bitter fepn!""

„„Um roa$ Du mi* erfudjt jinb n>a$ gefragt,

Da roei*
1 i* bir nid)t au* unb »itt ni#t trügen

üRit fjafben SBorten unb »erjfccften fiügen;

Da* 9iUe6 nun, roaä mir bereinft gefagt

©er untrügbare 9Üte t>on bem SReere —
Da* 2lUe3 obne ge&P unb ttücfbalt bore

!

2luf einer 3nfc* fep fein 3(ufentbatt;

Dort »eile er in fernerem Seib unb @rame,

3n einer Otympbe £auä; gafypfo ijl ibr Warne;

Die fyäft ibn immer no* mit Siflen unb ©emaft

«auf i&rem flilfen ßifanb bort gefangen;

Drum Fann er ni*t jum #eimatblanb gefangen.

5ln greunb unb ©d)iff — e* febfet ifrrn an betben

,

Um burdj beÄ 3Reere* gfadjen ihn gu leiten.""

,,©o fagte ÜKenefoo* mir; geft^winbe

5Mjrf id) gurücf, nacfybem id) bieg ooflbradjt;

Der Gimmel gab mir gute, frifdje SBinbe,

Drum bab' id) fdjnell ben SBeg na* $au* gemalt."

@r fagt e* unb beroegt ba* $>er§ ber SKutter fefjr

,

SBorauf au* X&eocfomenoä nodj fpridjt:

„D be* ©bpffeud eble ®<ittin — ber

SBeifi bod> ba* «Befle, Otidjtige nodj ni*t;

Drum b^' «u* meinen ©pru*; i* offenbare
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5U£ ©eher bir M £immfif*e, baG SBafyre,

Stein 3euge fe$ ber en>ig grojie 3eu$,

Der Xif*, an welkem il)r mi* aufgewannen,

Unb biefer &eerb bei tapfern &e(ben fep'S,

3a biefer f)eerb, ju meiern i* gefommen:

3* fad
1

/ in feinem ©eimatyfanbe fep er,

@r f*(ei*t untrer im ©titfen, ober ruf>t

Unb fragt, roa« man in bem tyafafte t&ut,

Unb benfet auf ben Untergang ber freier«

Da« mar (o i* erfenn1 e$ hell unb tief!)

£a$ mar ber Sage! (glaube, glaube bu!>

Den t* auf unferm ®*iff gefefc'n; i* rief

ß$ auf ber ©teile beinern ©otme su!"

S)te finnige ipenelope »erfefcte:

„0 mürbe biefe« in Erfüllung gefcn;

Du mürbeji hofoen 2o&n au« meinen f>5nben fefcn

Unb man* @ef*enf, ba$ bi* aewifj ergofcte!"

3ebo* bie wilben, frechen greter — blieben

Unb auf bem ebnen ©oben ringgumber,

2Bo (!e f*on oftmal« Uebermutfo getrieben,

Vergnügten fte an ©*eibe Ii* unb ©peer.

2il* nun herauf bie 3eit unb ©tunbe mar,

©af (te ff* Sitte an bie SDlahljeit matten,

Unb au* bie alten gityrer i^re ©*aar

Son ®*afen ©tabt herunterbrachten,

X)J hat ber £erolb Sföebon bei bem ©piel

3aer(l begonnen unb ba* SBort genommen,

SBeif er ben greiern allermeijl gefiel

;

(Drum burft
1

er au* )u ifjrem ÜRahle fommen)



iß

„3bf eblen Säuglinge, na*tem i&r olle

@ettug gefpielt; fo fommt nun in feie &aQe!

2Bir rüften ht bem bo*gemblbten ©aal

9?unmef)r ben ©*mau* unb pfiffen unfrer JKute;

3br mit e$ ja , wie wo&f bem «Kanne tyue

3ur regten 3eit ein gute* 3Raf)l!"

@o fpra* er in be$ greier&auf* ©eroü&P;

(Sie flehen auf unb mit be&enfcem (S*rttte

&<1)t e« hinweg; bo* in be« ©aufeS 3Rittr,

Da legen fie bie SBWntel auf bie (Stü&P,

Unb auf bie reinen tyoljter meber, f*la*teit

Die 3i*0*n bie ©*afe au* bagu,

Die maßen ®*wein' unb eine &eerbenfufy,

SBorau* fie ji* bie 5Ra&ljeit fertig ma*ten.

Der £irte aber unb ber frembe 9Rann —
Die motten fe$t-ni*t langer meftr »erroeilen

,

Unb lieber in bie (Statt fyinuntereifen,

2Beff>att> ber #irte fo begann:

„9?un, Jrembling, meil In bo* sut @tabt hinein

*tto* beute nrillfl, fo wie ed mein ©ebieter

Sefoblen I>at — (i* liege bi* ben #üter

@en>i# re*t gern auf meinem £>ofe feipn;

Do* f*eu' i* i&n unb für*te feinen ©rimm

;

Qv fönnte f*elten, wenn er e* gefefren);

Drum laf und lieber jefct binuntergeben!

Der 3<wf ber Äonige if* f*(imm!

©*on ijl ber £ag 3um großen £&eil oorbei;

Do* ifl cd beffer jefct, als in ber 9?a*t;

Denn roürfcejl bu erjl 9l&enb* bingebra*t,

©0 mein' i* roo&l, baß e$ no* f*(immer fep!"
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Dbpf* »erfefct: „3d> weif e«, t$ »erflehe

Unb feb
1
e* beutli* ein, wa* bu gefpnxben!

£>aji tu bir feinen Äeil im ffialb einmal gebrochen?

Den gib tu mir, bamit i$ beffer getye!

Der 2Beg, wie tu gefagt, iffraufr, abjdjufftg,

Darum ein guter Äeif nidjt überflüfftg
!

"

<5o rebet
1
er unb warf ben bäfHicb alten,

Sefdjmufcten JHanjen, bran ein Woger ©trief

Sefefligt war, a(6 Sragbanb ibn %w galten

,

©icb burtig auf ba$ magere ©enicf

;

Der rebKdje gumäo« aber gab

3&m einen guten Änotenftob.

3il$ bieg gefd)ebn, fo gingen f?e jur ©tunbe;

Den feof inbeg bewachten Äne^f unb £unbe.

Da führte nun ber $)irt, wie er hinunter wallt

S5om Serge burcb bie SIBalbung nadj ber ©tabt,

Den Äöntg, acb! bereine 3!Ri*gejlalt,

&aum einen Stab unb ecffe gumpen bat! —
Drauf wie f!e fcbon gur fronen Quelle fameir,

SBorau* bie Surger flet* t'br Sßaffer nabmen —
(£)ter in ber JHunbe war ein tyappelbain;

Äalt floß ba$ SBaffer t>on bem $e(*geffein

Unb für bie ffianberer jum Opfern war,

Den 9?pmpf)en beilig, oben ein $ltar) —
Unb &ier gefäaf) eö nun, baß aucb ju ibnen,

mt feiner Änedjte jween, gjlelant&eu* fam,

Der 3iegen trieb, ben Stfö ber freier *u bebienen,

Unb fht* bie bejten au* ber £eerbe nafym.

2Bie ber bie Seiben flejt herunter wanbern, —
2*
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«

©feicfj find er trofcig an unb fc^oft

Sftit einem bittern 2Bort, Da* beut ßbtfffeti* gart:

/#Da fu^rt ein fdjtedjter 5ter( nun tod^ einmal ben anbern!

3Bie weifj ber fjimmet frier (ba* will icfy meinen!)

@o fd)ön baS ©iei*1 unb ©feiere ju »ereinen

!

$80 bajl bu, jammervoller ©aufytrt, bod}

Den ecfel&aften SBettfer aufgefangen?

Der tfefjt gewiß an manche Xfrttre noef},

Um einen Siffen Srobe* gu oerfangen

!

Der greflfer ba
1
ja einen SSiffen ®peife;

Denn ber befommt nidjt Xopf* unb Äefiefmeife.

3BiU|l bu mir i&n gum £üter anvertrauen,

Damit er meinen Stall beforgen fann,

Unb meine »öcflein füttert? benn ein Wann,

SBte biefer frier (ba* fofffl bu wafrrlid) flauen!)

Der wirb — (ein folcfrer Äerf, fo fcfywncfr unb aulgenommen!)

S5eim ffiaffer oon ber SDWcfr fd^oit einen ffianff befommea.

3nbefl — er frat nur ©tfrurferei gefernt,

SSon einer Arbeit ift er weit entfernt,

Dem ift e* mobfer bei ber ©ettefei,

Die Seute anjufle&n bünft tfrm ba« #ej?e:

Ob einer wofrf fo gut, fo flnäbig fe<>,

Unb feinen fcfrmalen #ungerfrau<fr tfrm tm!jte.

3^ aber fag
1

ifrm nun ba* föe<frt«, SBafrre:

X)af , wagt er jlcf> in ben tyafajt einmaf,

SSon SWannerfranb geworfen in bem ©aa(

Söojf man*er ©cremet ifrm um feinen ©efrabe! fafrre.

Da werben bann bie arten {flippen fragen!

Da« wirb gewif tfrn mürbe mögen!"
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& foradft unb gab tfrm im SSorübergeben

(£er 2Bi*t!) no* mit ber gerfe einen Xrttt;

£o* fließ er ibn bei äffet Äraft bamit

9*i*t au* bem 2Beg binau*; er blieb no* fefte tfeb*n-

£o*fann ber Settfer na*: iottV er'* ertragen?

«Hiebt lieber mit bem Änittel ibn erfragen ?

*Ridjt fieber ibn t>om Soben bo* erbeben,

Den Äopf jerf*elPn unb fo ben Sob ibm geben?

Sefcnnen aber $äbmt er feine SButb

Unb baft gurücf bie {Rachut.

fab ber £>irt ibn an unb f*aft, unb ftefcte

Sföit (atiter ©timm' unb aufgebobner £anb

:

„&at au* ßbpjj nur einmal mit ©ebete,

JQueUnompben, eu* ein ftuftenfiücf »erbrannt,

SWit bi*tem gett bebedt, mie fi*'* gebübrt,

Sin ©tütf, ba$ er mit Sorgfalt aufgenommen,

0 fo gemabrt mir bieg ! fo (a#t ibn wieberfommen!

©o gebt, baß ibn ber Gimmel beimroart* fübrt!

Sen £o*mutb mürb' er bir no* in berfefben ©tunbe

Vertreiben, ©*uft! bu »anbefj* immer nur

Bort in ber ©tabt berum, unb braufjen auf ber gfur

Sirb alle* Sieb t>erfäumt unb gebt }u ©runbe !

"

9Kefantbeu$ brauf in witbem 3orne fpridjt:

„0 web, wa$ bor' i* ba »on biefem £unbeV

Son biefem fre*en, toüen 3Bi*t?

@ib a*t! i* fütre bid> $u ©cfpffe bo*

einmal binroeg »on bier unb »erbe bi* »erbanbefa!

Unb müßte Xelema* nur ^eute no*

3um jtn(lern ©*attenrei* hinunter manbefn,



20

3a freute, freute no« faf>* i* ifr« ft«ite

grmorbet unb erlegt oon greierö&anb,

Sie au* Qltf fein fctyimme« gnbe fanb,

Die ©btter wiffen: wo? — in weiter, weiter gerne!"

Der 3iegenfrirt SDWantfreu« rief« unb nafrm

Den 3Beg nun weiter fort, bie SBeiben geljen

@emad> unb fangfam frinter ifrm unb fefren,

ffiie er gefdjwinb ju bem «palafte fam.

(5r trat fogfeid) hinein unb fefcte frei

Dafelbjt @urpmad)0« fic^ gegenüber;

(Denn feiner war ifrm günfHger unb lieber.)

©djnell brauten ifrm bie £6d)e greift frerbei,

mö) fdpnacffraft gute« Srob für ifrn sunt Sffen

SBarb oon ber jungen 3»ngfrau nidjt »ergeffen.

Die Seiben anbern je|t — bie fommen audj l?er«n

Unb blieben ftefrn, ftyon nafr bem ©cfywarm ber greier

Unb e« umfdjwebte fie ber Älang ber Seter;

Denn pernio* — ber fing gu fingen an.

£>bpffeu« fajjt ben j&irten bei ber &anb

Unb fpridjt, na$ bem «palafte fringewanbt:

„Sumao«, fröre! be« Dfcpffeu« Sau« —
Da« iß botf> f$6n! man ftefrt e« unter allen

Den anberen ®tt>aut>tn Uxdjt frerau«;

Da fann wof)l einem feine« fonfl gefatfeh!

Der #of tat üRauer, bieten 3aun unb Stiegel,

Die Üfrüren ftnb gewaltge Doppefflägef,

Unb fdjliefcen gut; wer fäme ba frinein?

Da« muff ein ÜRann von großen Straften fepn!

£ier muffen »tele SRenfdjen fepn., mein »efter,
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fcie ftd> an einem &ffgelag
1
erfriföen;

3$ rie#$;— unb eine Seier tont bajwifäen,

Sie ©Ott gemalt $w te* ®efage* ®djwefrer!"

5luf tiefe! find ber £>irt (Jutftäo* an:

„Da« fcaft bu red)f geatytet, Senn tu bijt

Sludj fonfl ein Wuger Warnt; bod) nun, wo&Ian!

Sag unt berat&en, iba$ ;u machen t#!

gntweber ge$e tu guerfl $um #aufe

fiinein unb |u beut freien greierfctymaufe

;

Dann Weib* idj &ier; wo nidjt, fo blei&e btt

Unb id) »itt »ormärt* ge&n unb mifdje

3Ri$ aud> nodj in bem ®$warm ftinjit*

3fur fdjnell!— baf man bidj nidjt frier bor bem ©au« erwifcfcl

©onft jagt man bid> frinweg unb wirb bid) werfen;

34 mein' e* gut, btr biefed ein$ufcfyäffen!

"

Obp6 »erfefct: /,Daa fann icfc wo&l bergen;

Bai bu getagt, ift leid>tfid> emjufeben!

t)0(() ge&e nur aoran! id} folge Dir, -*

3war weif id) wof)I , wad werfen ifi unb ©djfage,

Sodf bult' id> tiefe* gern, wenn idj, wa« alle« mir

3n ftrieg unb ÜReer fdjon wiberfufyr, erwäge»

Drum fomme nur bieg su bem Slnbern no#!

Senn ber »erflucfrte Sföagen lagt fidj bo*

Sidjt me&r oer&eimftd&en mit feiner 2eere,

£er »iefei Seib ber 2Be(t fdjon zugefügt,

8ür ben man fefbft ber unwirtfrbaren 9Reere

Unenblty gelb mit fanellem «tele pflögt!

"

9Bie oor be* ÄönigeS tyafaj* bie Seeben

3m 3wiegefrra$e fo ba* »ät^ic^e (weben —
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D« lag ein £tmb, ber *ob be» Äopf empor,

Unb fpifct, wie er fie fommen fab, ba* ßbr.

£>wffeu* Slrgo* war
1

*; beti fab'n (le hege» —

Den er ff« einff erj<* unb untermied ,

Do« nie gebraust, »eil er, ju langen Stiege»

3u früb bie glur »on St&afa oerliefj.

Sor 3eiten nabmen i&n bie Siglinde binau«,

auf Men, S^e^e unb auf »übe 3ie«c»;

Sßun aber mufl er »or bem $tbnig#ljau$

ßlenb »era«tet auf bem üRiffe Hege»,

Dem Minb* unb SNaulermift, ber »or be» Xfrilren

3n Wen Raufen aufflef«i«tet war,

23 i* ifjn bann eitfge *on ber Dienerf«aar

3um Dunge auf bie weiten Selber fttyrew,

£ier lag ber Br^o*, an bem 2eibe gan*

SJlit gtö&n bebe*; wie er Dboffett* wittert/

ging er au webein an mit feinem ©«man*

Unb fenft bie Obre» nieber, bebt unb *itterf,

Do« aufjuffe&n unb näf>er frinjugeben

31t feinem alten #errn »ernto«*' er ni«t;

Der aber wif«t ff* f«nell ba* 2lngeji«t;

ifjn ber #irte wieber an&efeben:

„gumao*, ffef>! ba* iff bo« wunberbar;

Sieb
1 nur einmal ben ©unb bort auf bem üJtffr

,

Der traun »or 3eiten f«on gewefen ift;

Ob er wo&l au« ein guter Sdufer war ?

Denn gurffen baben oft — wenn au« ni«t alt -
^ ^

Do« einen tragen &unb — nur wegen ber ©effalt!"

@o fpra« ßbvfr ; ber f>irte brauf oerfefct

:
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,,31d) ja, tat tfl ber £>tinb t>on einem fierrn,

Der unterging, bem ßeimatbfanbe fern:

ffiatjrbafttg, lieber Sföann, war' er nodj jefct,

2Bie er gemefen ifl, fo fdjbn unb tüdjtig,

ibn Öbpg jurücffief , mabrlidj baft

Srjlauntejl bu, wie fdjon er if* unb ffuc^ttg

;

Denn i&m entrann Fein Xfcier im tiefjlen 2Balb,

ffienn er'6 einmal gefeljn ; auf 33erg linb gluren

SSerflanb er aud> jld) trefft auf bie (Spuren.

9?un ifl er franf ; fein £err ift tobt — erlegen

Dem Sfötegefdjicf unb fommt nidjt me&r fyeran,

Der ÜRägbe feine nimmt ftdj bejfen an,

Den franfen £unb ju warten unb 3" pflegen.

(SoifTd mit fcem ©efinbe,— ijt unb Meibt:

®inb ffe nur erfl »or i&rcm #errn in (Knie,

Unb wenn er fie nic^t immer brangt unb treibt -
gäüt

1

* feinem ein, ba$ e$ ba* ötedjte tfoue.

SBenn jemanb bienen muf , ba gef>t ibm bodj $ur (Stunbe

Die f)ä(fte feine* beffern Sinn* gu ©runbe!"

@r fprad}
1
* unb ging binein jum tyratypafaffe

Unb burdj ben (Saal Ijinburdj $ur Jreierfdjaar,

Der larmenben, bie bort Derfammelt mar;

Sebod) ben alten, treuen Slrgo* fafjte

Der Xob im 9lugenblicfe, ba er nab

Den #errn na* gwan$ig 3<*br*n mieber fa&.

Setemacbod inbefi bemerft »or allen

,

2Bie fid) ber eble £irf @umäo£ na(?t

Unb in bie weiten, bwbgewblbten Ralfen

{>erein gum freien greierfawarme trat.
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er rief unb winW i&m *u, ber £irte naim

®id> einen ©ifc, wo ber 3crtfret(er faji,

?Mu« beffen f)anb fobann gum greierfrag

ÜRan* gute« fette« mücfettflücfc^en tarn,

Dem Xifcfje be« £eIema*o« entgegen

©teilt fi$ ber #irte feinen ®tul)t unb fefct

®id* bann barauf; ein #erolb eilte jeftt

3bm 93rob unb einen traten »orjulegem

Dod) burfte er nid)t lang im ©aale feyn,

@o fd)(i* tf* Ob^ß in« &au« herein,

3lm Stab', in traurigen, famu^gen Äleibern, alt,

3n eine« Settier« armlidjer ©ejtaft.

Sr fe$t fi$ auf bie ©dielte, angele&nt

#erein»art« in ben ©aaf — an eine jlolje

©ewaffge ©aule *on SwrefFenbolje

Die fidj oon unten in bie &&be befcnt.

Da nafrm für ibn ju einem guten ®*mau«

6in »ottig »rob unb gleifd) Xelemacfco« berau«,

©ooiel er mit ben fcänben foannen fann,

Unb rief gerbet ben Birten unb begann:

„Bring bieg bem gremben bort, ba« foU er nehmen!

gr fott nidjt nieberjifcen, ober fle^n,

Sr fott berum bei allen Jreiern ge&n;

'« i|t nidjt« für einen SBettler, fld> }tt fernen!"

er fpract}*«; ber £>irte ging, »ie er'« »ernommen,

Unb al« er gu bem gremblinge gefommen,

begann er fo : „l)ier föicft Selemadju«

Dir SBrob unb gfeifd), ba« fottfl bu oon il>m nefpntn,

Unb bann fterum bei atten gebn; e« muf

ein Settier fld> (fo fagte er) nidjt fdjamen
!

"
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fibpffeu* ferattf »erfefrte: „SRächt'ge* 3eul,

9Sergbnnfl tu, ba§ e* einem glücffich ge§e

2?on betnen Sföenfchen atten, nun fo fep'l

Xefemacho*, unb roaä er benft, gefche&e!"

@r fprach'* unb nabm mit £>afl — ber arme SKann

Unb legt* eö grabe t>or bie güfje nieber

$luf ben befchmufcten Ulanen, aß fobann

Unb fyort bagu be$ (ganger* eble Sieber*

Drauf wie ©efang unb 2Rahf *u Snbe waren,

Da lärmten in bem fiauä bie greierfdjaaren.

*Run aber fleUte (ich SUfyene nab

Unb bieg Obpf , mm einem ju bem anbern

^Muf Bettelet um SroD umfcerjuwanbern,

(Dag er if>r £erj unb ifyren SBillen fah;)

Doch fonnte nicht* auch einen nur bewegen,

Die ©chönbfichfeit, bie Soweit atyitfegenl

Sr geht herum, ein ©tücfchen &u »erlangen,

3m gangen StveU mit au$ge|trecfter f>anb,

211* mär' er lange fchon in manchem Sanb

9U* armer Settelmann umhergegangen.

2lu* SKitteib gab man ihm; ber 95ett(er wirb

$efebn; auch fragten fte gar mancherlei:

„Softer er fomme? wa6 unb wer er fep?"

Da ffrac^ 5föe(antf)ioS, ber äiegenhirt':

"36* S^eier meiner gurjlin ohne Xabef,

3ch habe bie 93«fannlf<haft f$on gemacht;

Der Säuert hat ihn und hierher gebraut

Do* weiter weif ich nicht* »on feinem 9lbel!"

Drauf fchalt 2tntinoo* ben Birten aud:

ferner'* Dbuffce, ». ew. III. 3



„ffia* fufrrjt tu tin* ben ÜRenWen nod> frerju?

©inb sticht genug, »erflucfrter Säuert, bu,

2anbfhrei(frer, Sumpen, Sreffer frier im f)au«?

Sßerbriefjt e* btd>, baf wir jufammenfommen,

Daf man be« Jtbnigö £abe frier oerfcfrmauft?

£ajl bu ben äerf, cor bem und 9lUen grauft,

3u ®a(l gefaben unb friefrergenommen?"

(gumäo* brauf, ber £irte, rief ifrm ju:

„9Kein greunb, tdfr »ünfcfre jebem 9Rann, wie bu,

Daf er ein }iem(id)ere6 SBortfein fcfrwafje;

Ca* wäre bocfr fp übef nkfrt am «pfafce!

Senn welcfrer *on eud) Sitten mag benn gefren,

Unb tatet einen fremben ÜRann frerein,

(Er müßte nur »at Xreffficfre« oerftefren,

Slrjt, ©efrer, ÄänfUer, ober (Sanger fegn,

Der burcfr fein Cieb ber SKenfcfren @inn erfrellt;

Denn foldje labet man roofrf in ber ganzen Seit!

28er aber tfrut'* an einem armen ÜRann,

Der anbern nur frefcfrtoerlicfr fallen fann?

Du aber frijt ßbpffeu« Dienern bocfc

Buffafcig, mefrr, al* ade freier frier;

2tm meifien aber frift bu'$ immer mir!

allein »ad fümmert1
« mid), fo fange nocfr

«JJenefope in ifrrem fiau$ geblieben

Unb tefemacfr, ben mir fo innig Heben?"

gjerjlanbig fpracfrlelemacfro*: „®e? fritte,

»ein ©irt
1

, unb gib ifrm feine Antwort weiter;

C< i(l bei ifrm ein etngefletfcfrter ffiiKe;

er ifl ja flet^ ein wibermart'ger ©tretter.
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er fetbft («ntinooO fcat Feine ttu*

Unt teilt wob! au$ bie wintern nocf) baju!"

3u Settern felber rebet er fofort:

„Du forgft, mein fc'reunt, für mid) ja trefflieft gut,

üßie
1

« faum für feinen ©o&n ein JBater tyut,

Der tu ten Cremten (ter mit bartem SBort

9Jtt* au« tem feaufe fceifeft fortjujagen!

Se^üf un« ®ott ta*or! — 5Rimm — gtt>^ tem ©afl!

Denn gegen tiefe« tat)' td> ni$t« ;u fagen,

3Ba« tu te« @uten i&m erliefen (äff.

Dod} fo gefätljt tu metner SKutter ni$t,

Wod> einem Diener fonft in unferm £aufe;

Dir aber fallt bei eurem wilten ©eftmaufe,

SBofcl niemaf« etwa« ein »on einer folgen tyflidjk

Son @elber*öffen (benfjl tu) muß man (eben 5

Da« tfi tief feiiger , af« etwa« frerjugeben!"

Hntinou« »erfe$te trauf : „Du Sßidtf,

Sefemacfto« , tu übermütiger ©freier,

5Ba« fagtefl tu? 3a, gaben aUe freier

©0 *ief , af« id> — trei fange SDlonbe nidjt

(Denn tdj befd^enf t^tt tiefmaf reid} unt fdjwer)

Ääm1
er }U unferm f)aufe roieter (er!"

(gr fprad)
1

«, unt »ä&rent nod? tie triften SBorte Wallten,

©djob er jur £älfte mit ter freien $anb

Den Stemel »or, ter unterm $if$e ftanb,

Um bei tem ©cfcmau« tie güjje traufju&aften.

Die wintern Sitte unterteffen Renten.

«Bon Steifd; unt Srot tem Settier manche« ©tätf;

Salt foffte. tiefer »ieterum jurücf
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I

*

Die Stritte na* ber S&ürenfc&weKe lenfett

,

Damit er bort mit feiner »oUen Jafdje

«Bon feine« frerrfidjen ©efdjenfen nafdje.

3lntinou* war übrig — fatf allein

;

ßbotjeu* Wty beran am Settelfiabe:

„3$ Mite, <£>err, um eine Weirte ©afce!
,

Du fäeini* mir ber ©eringffe nid)t *u fepn!

Du bijt geroif ber @belf*e im ©au*

;

Denn wie ein &o&er äonig ffebft bu au*.

Darum — fo gifrf* bu mir genrif jrnn Seifen

(Sin begre* ©turfdien 23rob, af* alle anbern

,

Itttb muf icfy bann ton binnen tmeber »anbern.

So will i* in ber ganjen SBeCt bi$ pretfen!

SBo^C batt' fd> au$ ein fdj&ne* ©au* »or 3eiten

Unb war ein reifer SRann, unb ftfyenff, unb nafcffl

5föic& Olffer an, wer nur »on Settettetiten

etwa* bebürftig war, unb gfeidim'ef, wie er fam.

3d) batte Dienerfdjaft in Ueberja&f

,

Äurj 2We*, 2iKe* batt' id> basimtaf,

Um gut unb frofr ju (eben auf ber grben,

Unb ein begtätfter SJlenfö genannt ;u werben.

£od) bat micfc ba* ©efdjirf na* feiner ÜRadjt

|{m ade* biefe* wieberum gebracht.

Der ©immer, ber mir Äraft unb SKutT) wrliefrn,

Sief mid) oon ©au* mit einem macfern ©eere

5Bon beutefujTgen greunben bur* bie 3Reere

Die fange Strafe nad) Sgypten jiebrt.

"

„Otafä ging ber $(otte niegebemmter Sauf

3um beifigen, jum wetfenreidjen 9fife;

3Bir pellten frier, an unfrer {Weife 3iele

,
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Die hohlen griffe an bem Ufer auf.

2lm Sorbe bleiben war ber greunbe ipftic^t

Unb mein Sefe&H bie Sparer foUten fefren

Unb bann lurucf »on ihren Sergen gehen

!

Die (Sinen, wie bic intern, folgen nicht;

Die Äectyeit ftegt, fie tfürjen frech unb roifb

Oluf ber Begppter herrliche* ©eftfb.

Die $rau'n unb jtinber führte man gefangen,

Die Scanner würben mit bem Schwert erlegt;

Da mu$ ber 3ammerruf jur Stabt gefangen

,

Daf fleh barin ba$ ganje 2}olf bewegt

©ie famen W in ©paaren mit bem frühen

beginn be* Sag*; t>en gufoolf fßffte ffch

3Jon Leitern ba$ ©efüb, unb fürchterlich

©ah man bie ©chwerter in ber ©onne gtähen.

3e$t, na* be* ßimmel« traur'gem Matte, bringt

Die gluckt in unfre flteib'n; bie SRänner weichen,

Sir waren überall oon Ungemach umringt;

Da (leren Sötanche oon be* Schwerte« Streichen,

Die Entern (tnb febenbig, boch gefangen,

3» harte ©cfaoerei gegangen.—
©o blieb ich Hrmer fefoer auch am geben,

Doch warb ich einem Sremben hingegeben.

De* aften 3afo* ©ohn, ber Dmetor bie£

Unb ber burch einen 3ufaD auf mich (Heg.

dr war ein mächtiger gurfl in gppernlanb

,

£at mich nach feiner £eimath mitgenommen,

2Jon bort bin ich fobann *u eurem ©tranb

3n fernerem Ungemach herangefommen!"

3'



gnttnoo* hierauf: „|>a! wefdf tin tfiftr ©eifl,

Du tyeftferf, ifl e6, ber bi$ fcmmen ^eijK,

Daf un* bat gaftse <?fTen »ier t>ergef)e?

&inweg t>on meinem £ifd>! Dort — in bie «Wüte fleije!

©onjt taf uty, 5?trf, bi$ auf Der ©tefle, traun !

Ofegppten« «Bitterfeit unb 6pp*rn wieber föaua

!

#ann td> mir etwa* UnwWamter1

* benfen,

%U btefen freien 93ettfer*ferf? 3" Affen

©te&t er ber(Weif;e na* in unfern &atfen;

Die — mir ni*tt, bir ni*t* ! — geben tym nnb faenten,

,/„2Boju, woju Denn aud) bei foldjen ©aben

Sa$ Sparen t>ter im £au$, ba* gRirfeibljaben ¥

traun, ba* gefdjiefrt wdW obne We*t unb pg!
•jbat bo* »on und ein 3egfr**r genug!""

9fuf tiefe* tritt Obpf gurücf unb fpri*t:

„21* web! gwar bifl bu f*bn, bo* e* gebrt*t *

Sir an Xerjhinb ! beinern eignen #au$

©ibjl bu gewif, wenn einer ju bft fle&et

Unb bi* um eine fleine @abe flehet,

9(u* ni*t ein roinjig förnfefti ®alj berau«,

Du, ber bu »on bem fremben ©ute ja,

Dabei bu fAwefgft — a(* i* bi* angefangen,

2lu* ni*t ein ©tücf*en Srctoe* mir gebrochen

;

ftafT* ni*t $ermo*t unb ijl fo SBiefe* ba!"

Sr fpra*'*, bo* er wirb wiföer no* unb f*aut

3bn grimmig an, unb f*rie: „Du fommft mit ©(impfen

Jür biefjmaf ni*t, no* au* mit Reifer &aut

3«r Xf^ur
1

binaitt! ber »er( wiU an* ne* f*impfenj"

(Er f*reir*, greift na* betn©*emel, wirftG|W mogfi*?-)
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3f>m an bie rhbte ©*u(ter, »orn am fftöcfert;

Dbpffeu« aber, otpte ff* $u bucfen,

«fiet, wie ein harter gettbfotf, unbemegli*.

3»ar mar er ttfcfyf »erfefjlt ; b*#, Wmerir ifcn au* ber Htm

(St fdjüttelt nur ben tfopf — im £erjen radyefcarm.

Dann ging ber fdjwergetrofpne Settefmann

9?adj feiner @*»eKe Bieber mit bem g<mj*n

®en>aft'gen 3om unb fegte feinen Stangen

@rab' cor ft* (in unb fefct fi* tmb begann

:

r,3b* greter, lafiet eucb ein SBörtfetn fagen:

3Ran trauert nicW, trifft'* einen in ber ®4(ad)t;

3Rid> warf man f)ier um ben t>erflu*ten ÜKagen.

Der *ie(e* geib fdpn in bie SBeft gebra*t

!

£o*, gibt* für eine* armen 9K*mte* ©p*tt

Unb T3Iage nod) im Gimmel einen @ott,

©o (od Slntinoo* »en feiner 9fawbe flerben

,

@f>' er ©ermag, bie gürfHn ja erwerben!"

SCntinoo* »erfefct: ,,©ev rubig bi>rt

Unb t§ auf beinern tyfafc; »* nidtf, fo ma*1 bj* fort!

©onj* fommjl bu nicbt »on bannen obne ÜBunben;

2Bir sieben Dt* für beinen Un&erfhmb

3m Sauf
1

b*™™ «« göfen, cber ftanb,

Unb bu — bu wirft am ganten 2etb gefdpmbenl"

<gr rief*, bo* e* gefiel ben 2lnbern niebt,

Unb mancher fefbf* w>n btefen grec&en fpridjt:

„Wntinoo*, bu bajt ni*t mty getyan,

Oaf bu ben uuglucffefgen Settter marftf;

3Bei§t bu benn ni*t, unb benfft bu ni*t baran,

fcafj bu ein ©oldjc* ni*t »trüben barfjl?
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53erfltt*ter !Renf*, wen«1
« eine ©ottfrett mt\

Sie oft unb in wie Dtef ©eftolten wanbeln

Die ©otter bur* Die Seit, um offenbar

Unb fe(bjt lufefrn ber ÜRenf*en £&un unb $anbeto!"

(5o riefen fle; bo*, wa* au* einer fpri*t —
Um aüeg biefe* fümmert St ff* ni*t.

3ebo* beg ©obneg mitletbooffeg &er|

empfanb wobl einen tiefen/ tiefen @*mer|

Um ben ©etroffenetl; bo* fiel jur erbe

au* feinem Buge ni*t ein einher tropfe;

Qt Rüttelt nnr im Unmutf) mit bem Äopfe

Unb benft baran, wie er (I* ra*en werbe«

au* |u ber bo&en gürftinn muff eg fommen,

Die nun in tyrer Dienerinnen @*aar

üWt biefem »ort begann, alg <te oernommen,

Da« er im fcaud geworfen worben war:

„Di* fefbfr mit feinem Sobegpfette foll

erlegen, ja! ber ra*enbe 2lpoll!"

«urpnome, bie <S*affnerin, begann:

,£> »urb1 ei bo* erbort, um wag wir fteben

;

35on äffen burff au* ni*t ein einiger ÜRann

Dag 8i*t beg nä*(len SRorgeng wieber feben!"

tyenefope »erfefcte: „ffiobl betrüben,

5DRein 5D?ütter*en, fte 3We4 unfer der),

Unb ma*en ung oiel (Sorgen, 9?otb uub ©*merj,

5Be« tfe nur «Bofeg, <g*änbti*eg oeruben;

Do* bem Slntinoog mufi 3eber wei*en

;

Der fann bem f*warjen UngHW felber g(ei*en!

ein armer Jrember war in unfrer Salle

•
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Unfc bettelte um Sreb unb ging frerum,

Denn SOlangel nbtbigf tyn; bie anbern äffe —
Die gaben ibm »on unferm ©gentium

;

Do* mit bem Stemel warf in wifbem 30m
3&n jener an bie rechte ©*u(fer aorn !"

<So fprad) bie gärflin $u ber Sföagbe Schaar
Unb flucht ber $reier übtmmfym mtiUti,

3nbe§ £>t>9# im £au* beföäftigt war,

Die fdjmafe a3ett(er$ma&f|eit dbgü&aften.

©te aber rief ben Birten: „@el>1
einmal,

Gumati, fltnf hinunter in ben <Saa(

Unb bole mir ben armen, fremben 2Kamt,

Dag idj ifrn prüfen unb befragen fann.

Sr bat »ieffeiäjt bei feinem 3**ege{fn

fBom ungtöcffefigen ©bvf »ernommen;

3« mogIi$ »ar1

*, er *dtt' ifm fefoft gefeljen;

man mt ia, baf er weit berumgeFommen!"

Sumäo* brauf »erfefcte: „SBären nur

Die freier ftiK mit i&rem wifben 8armen;

@S liefe wo&f bein &erj pon feinem Wärmen,
ffienn e* bie Äunbe, bie er bringt, erfuhr;

Denn bretmaf bat er einen Sag unb $a$t
$et mir in meiner £>fitte: sugebracbt.

3* war, af* er bem Otöuberfdjiff entlang,
Der erfte TOenfä, an beii er ftd) gewenbet;

Unb waö er weif, ba* ifr fo t>ief unb lang,

Da§ er'« bei mir no$ immer nicfjt polfenbet.

Sin ©anger wirft mit Staunen angebtieft,

®n ©anger wirb pon Wen bodfcepriefen,
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£er, »on beti ©Mtern fetter unterwiefe«,

®id> jum erfreulichen ©efange fdtfcft;
•

®o nta^te mir audj Sener t>iefe greube,

®o lang
1
er bei mir war in meinem &au«

Unb mir beim Xrinfpofal unb greunbe* * ©<t>mau*

ÖrJa&Ite oon bem fiberjtanbnen Seibe.

Sr feo »onf SJater »er Dbvffeu* @af*,

gut €reta bort, wo aRino* einfr regierte,

SSon wo i&n feine* Ungema^e* £afl

3ule|t bieder auf unfre Snfef fityrte;

*u4 gibt er fi* ba* Hnfebn, ba& er naft

53ei ben Xf)e«protiern vernommen babe:

Dbvffett* lebe nod), er liege ni*t im &tabt,

Qx fe* mit meiern @ut in Äußern mieber ba!"

Die «ürftin fpri^t: „@tW &in unb ruf tfyi fanelfe,

3d) muf tyn fefcn, ba§ er mir fetbft er|i&lt,

Snbeffen ibr, bort an ber £f>ürenf#weUe,

trgenb ein« oon euren Spielen wa&lt

!

3i$! btefen warb ein b*it
1
rer Sinn gegeben,

©enn unoerfebrt in unferm f)aufe rubt

3&r ©rob unb fufer SBein, tyr gange* ©ut;

Drum wer ba bient, fann obne ©orge (eben!

Do$ bie ba unten fommen jeben Sag

Unb fäla*ten Stiere, ©*afe, fette 3«egen

- Unb trinfen SBein beim lärmenben ©elag
1

/

211« fonnf er ibnen nimmermebr »erftegen;

tturf) oiele« ge&t ju ©runbe: wer oermag,

Darf 3ener nid)t |ur £)eimat& wieberfe&ren,

Den WuQ oon unferm f)aufe abgmoebren?
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3« wenn er fetter ein)! fcd> wieber nafct

Sejafjft er, traun, fammt feinem waefern ©o&ne

Den Jreierbauf für feine JrePeltyat

(0 Mm1
er bafb!) mit Dem »erbienten 2o&ne!"

Sie gürfKnn fpridjt e$ furcfjt* unb &ojfnung$»olI,

Unb ffeb — £efemad)o«, ber meßte fyeffe,

Dafj e$ im fiaufe überfaut erfd^olf;

Die 9R^tter fae&r unb fpraety jum feirten fdmelfe

:

„9?un yttf unb fcofe mir ben fremben SDiann,

Unb bring* itm turtig mir t>or ba* ®e(W>t

,

SKetn lieber #irt' gumao*; ffebft bu niefct,

Sie fd)ön mein So&n ;u 5lHem niefen fann?

Sa« »ir genmnfefjt, bat wirb gefeiten; äffe

Die ©djwefger brunten in ber bo&en j&atle

©inb »on Dem &imme( jefct benimmt jum (Sterben

;

Äein ffinjiger entrinnet bem gjerberben!

Dod) etwa* anbre« no$; »ergig e$ ni^t!

©eb' iefj tbn nichts entffeffen unb &eranbern,

©o baf er überall bie 2Babrl)eit fpriefct,

©o HetV ief> ibn mit reinfielen ©eroanbern."

©ie fpridjf*, ber £irte fyort
1
« unb eift ton ibr

3«m Settferftmann binab in fdjfeun'ger &a|*,

„tyenefope, mein wert&er greunb unb @aj*,

Die 9Rutter Xe(emad)$ verfangt naefy bir.

©ie »unfeljt unb feinet bei allem Seib

9?ad> i&rem @atten etwa« bi* su fragen,

Unb wirf! bu ibr bie reine SBafcrfyeit fagen,

(Jrbältjl bu einen 2Jiante(, Otoef unb SWeib

;

Da« tbut bir ja am allermfiften notb

;
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Sa« anbelangt ba* gffen unb ben 33au$ —
Seit füttft bu btr beim Betteten audj;

Denn jeber gute 9ftenfd> gibt bir ein ßrob!"

Öbpffeu« brauf »erfefcte: „O&ne Seile«

©ab1 i* »o« ibm ber Äoniginn Seridjt;

Denn, traun, an meinem Stffen fe&lt e* md)t;

Sir mußten ja ba* gfeidje ©cfcicffal tyeifen!

allein i$ für*te bo* ben greierbauf,

Den (afligen, ber riefen freuet tbut,

Denn i&r gewaltiger, »Über Uebermutb

Steigt bi$ jum boben £immel*selt binauf

!

@o eben war1

*, ba gab 9lntinou£,

Sie i$ im &au* umberging, unwfe&en*

,9?fd}t wegen eine* einigen Vergeben*

Durd) einen Surf mir ©cfymeqen unb Serbruf;

@* fyalf bem unglucffefgeii Sauberer

9H<f>t Sefemad), nod) fonff ein 2lnberer.

Drum, wenn fte gleid) ei fd>neder wünfdpn mag,

Sitt' id) bie gürfHnn boeb um biefe #ulb:

©o lange nur, bi* biefer beufge Sag

dtnabgefunfen, babe fte ©ebulb;

Unb bann — (id> rat^e biefe* mit SBernunft —

)

©off fte an ibrem deerbe mi$ befragen;

34 aber will if>r äffe* treulieb fagen

SSon ibre* tbeuren ©atten Sieberfunft.

Unb in bem anberea — ba baft bu JHedrt;

Die Äfeiber ba finb wabrlid) gar &u fdjlecbt.

Du weifte, weil i$ juerft bein Saud betrat

Unb bi$ suerjl $on allen »JKenftyen bat!"
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dt fprad)'*, fcer £irte fcorte, wa$ er fpricfjt

Unb eilt hinauf/ bo$ faum jur $&ür' ftereiit —
«Begann Die SurjKnn faon: „2Bie fo? I>ritidff i&nnity?

gumao*, fpridj, was fiel bem Settfer ein?

Seforgt er eine* Dritten unbequeme

Hnmefenfceit? fommt üjn ein (Spanien on?

Allein e3 tjt wajrtyaft nidjt wo&fgetftan,

Daß |Td) ein armer Settfer au$ no$ föäme!"

(Sumao* brauf erwiebert* i&r: „Wur fh«,

Der 2Rann (>at wa&rftd) 9ted>t; fo ijl e$ gut,

2Benn er ber freien SRenfdjen Uebermutf)

Unb ihre mifbe SoUfceit metben mW.

<5r bittet bid>, nid)t att$ufe&r ju rifen,

SiS 9lbenb fjier gebufbig jn loermeifem

2lud) für bid> felber wirb e* befier ftyn,

tyenelope; bu fannfl bann gan* allein

Unb o&ne baf bid) frembe fieute ,ftbren

,

De« Sßanberer* erwünfäte Äunben froren,"

Die (innige «ßenelope berfefct: •
•

„Der frembe SRann gab mafrrlidj eine gute,

Vernünftige @rma&mmg; f o »erfefct

Uni OKemanb bann mit fönöbem Übermutye.
"

©ie fpracfy** ; afd nun ber £irte fertig war

,

©ing er feinab jur müben Jreierfdjaar

,

Unb fprad?, weil er nun wieber beimwart* wolfte,

Bu Xefemacfj, ben er bei i&nen faf>

,

Dieg ffiortfein nodj unb tieft ben Äopf gan} naf)

,

Damit e* feiner fonft berne&men foUte;

» 3cf) gebe nun unb früte bort bie ©ctyroeine

4*mcr"* ©buffce, ». HI. 4
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Unb anbre* @ut , $u$leid) b«$ bein' unb meine.

frier, Xefemad>o$, im £)aul »ewabre

Unb forde Du für alte* recftt unb gut;

3uer# jeboc^ fei fefber auf ber £)ut,

Damit bir nidjt ein Ueble* »iberfa&re.

Senn bir, fowie ber ebfen Äoniginn,

gufyrt JRandjer Her ein ©dtfttnme* in bem Sinn;

Do$ efce fte oermocfrt, i&r UnfreU au^uridjten

,

©ott fte ber &imme( alfefammt oernicfcten!"

£e(emad}06 perfekt: ,.3* »iHeö tyun,

Sic bu gefaxt, mein 2Uter; gefre nun!

£>o$ »efoere juoor nnb morgen füfere

«ftiefoer mit $age$anbru<& iDpfertfriere

2$on föonem Seib, unb langfam fernerem Stritt;

3* forge felbft, ber &imme( forget mit!"

gr fpra<ys, ba fefcte Jener no$ einmal,

©idj nieber auf ben ©effel in bem ©aaf,

«rquicfte jl<& an Iranf unb ©peife fatt;

Sann aber eift er fort )u feinen ©djroetnen,

Sief unermüMicfj mit gefenfen Seinen

Unb lief badinten Sföauer, £au* unb ©tabt

3ebo$ bie freier blieben, fi$ ertabenb

Sin Sang unb Ian$; fdjon nal;te f?d> ber atwb.
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(win SllferweltSanbettfer tm nunmehr,

Der immer bettelte im gangen £anbe;

Da* mar ber größte SJfcffraf weit umber,

©tet* fortguma*en war ber Äerf im ©tanbe;

Do* Saft unb Äraft war fparfi* gugemeffen

Dem ftefbenmann — im Xrinfen unb im @ffen*

3um 5lnf*aun war er grog, fein «Käme war

Slrnao*, wie Die STOutter ibn genannt;

©onfl aber war er bei ber $reierf*aar

9*ur mit bem Kamen 3ro$ allbekannt.

51m*, wenn ibm einer etwa« aufgetragen,

©o lief er aus , um biefeS angufagen,

9?un — biefer Farn wo&I au* jum 8reierf*maufe

3n bei Obpfifeu* <J)ra*tpa(afl berein

Unb trieb ßbpffeu* au* bem eignen £aufe
Unb f*att ibn no* mit Sorten fcbenbrein:

„©eb1
weg, bu »Uter, üor ber Xbüre fttv,

©onfl jiey i* bi* binau« unb paefe beine güfe;
3Bie? merfft bu'* ni*t? fte tointen alle mir:

Daß i* bi* au« bem ©aale gieben muffe.

38enn i* mi* nur ni*t f*ämte 1 — Jort! —- ©ib
1

a*t;
wirb ber ©treit mit gaujlen au$gema*t!"

2luf biefe* fal) mit trofcigem ©efi*t

bett SetHer 3ro* an unb fpri*t;

4*
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„Seftfajwer, wunberjicfyer ÜRenfö, i$ babe

Dir ja nod> ni*t* get&an in feinem Dinge

,

Wo* reb' t* was, nod> ^nbr' baf af* ©abe

X5ir Seber, wa* er will, jum Cffen bringe.

Sie ©c&weKe ifl für Seibe nid)t ju Hein

;

DrunUaf bi# nicfct »on einem 9?eib erregen;

Du bjjl ja an* ein 23ettfer , wie id) mein1

,

Itnb nur au* ®otM fianben Fommt ber Segen.

3u fianbeln aber feg mir nidjt ju mutfcig

Hnb forb're midj nidjt auf; nimm bi$ in Slcfyt!

So alt id) bin — wenn bu mid> wilb gemalt —
ffiabrbaft, id) fd^fage $rutf unb »lauf bir bfutig!

$lud> glaub' id> wob(, «nb boffe, wenn id)'* fljue,

babe morgen bann nodj beere Wufyc;

Du Fommff $um jweitenmaf gewig nidjt me&r

3u be$ JDfcpffeu* $rac&tpafajt b*eb*r!"

Drauf fdjreit ber Settfer 3ro* ootter SSutb:

„SBa* mantt ber fd>fe$te ©djuft, ber Sdmrfe bort,

SBie 'n alte* Sßeib am Dfen, immer fort?

SBart1 nur, id) jeige frir'*! e* rft fcfyon gut!

3a, biegmaf bau' id} bid>, i$ will bi* pacfen!.

9Kit beiben £änben bau' id) btdj im &aud

Unb fdjfag
1
bir alle 3abne au« ben Satfen,

hinunter auf ben Soben, — morfdj berat»* I

Dir gef^*, wie einer Sau, bte oon ber ©aat gefreffen!

grifdj gurte bid), tamit un* Sebermann

#ier »or bem ©aafe Fämpfen fefcen fann!

Du wagjt, mit einem Süngern bid> *u mejfen?"

©o sanften »er ber Xbüre. (Tdj bie Seeben
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Unb fcocfy unb b&frer fd)mcU bie 3orne3aber;

3totinoo* — ber borte t'bren &aber,

(?r Ia*t (inau* unb fing bann an ju reben:

,,©o ma$, i&r greunbe, ift nodj nie gefdjebn!

2Bel* fufhg Ding bringt bo* ber Stimmet freute

St unfer £au* gum £&ren unb $um Se&'n!

Der Jrembe tost unb 3ro* (fnb im Streite.

<3leW> bälgen ffe! faß flauen, mer geroanbter

Unb tfarfer ifl; frifd), faft ffe an einanber!"

<5r rieft, ba fprang ber ganje greierfoauf

9Rit (autem, fdjalfenbem ©e(acf>ter auf;

3n bidjtem Äreife ffclften ffe nunmebr

©id) um ba* fump'ge Settferpaar umber.

Süitinoo*.begann: „3* witt eu* etroa* fageit,

3&r freier, bört! bort an bem geuer lagen

Sie id> gefefcn, jroei SBürffe, »olfgemacbt

SBit Jett unb 93(ut, gnm effen auf bie 9?ad)t.

2Ber nun ber Sieger bleibt in eurem Strauf

,

Der fommt beran unb roäfrft ffd) eine au«,

3iu* ift er fonff »on Stunb1 an immer wit;

äein Bnberer foll jemals »a« ermatten

;

SBir leiben
1

* nidjt t>on 3ungen, ober 2l(ten,

Daß fonf* uod) einer unfer £au* betritt!"

@o fpra<$ Slntinoo*, unb ei besagte

X>er ganzen ©djaar bergreier, roa$ er fagte.

Qtyfteut brauf begann mit flauer 2iff:

„Sin alter ÜKann, »om Ungfücf aufgejebrt,

fcd), ber »ermag ei nitfjt, ba§ er ffcfc »efjrt,

3^r £errn, bei einem SDiann, ber junger ifh



9M4 'treibt nur ber aerflud&te, feerc 3J?agen;

Sonft tieft' id) micb »a^r^aftigficfr nidjt fragen!

33efd)wört e* mir, »eil icb fo alt unb matt

:

Daf idj bann nid>t/ »on ettd) getroffen/ blute,

Dag deiner mi(b in bo&em Uebermutbe

JBill überwältigen an feiner Statt 1"

Sfuf biefe* fdjworen jle, wie er »erlangte; %

Da fpratb Xelema*o$ beim greierbauf:

„Senn bir 1
*, mein Heber ©afl, baju mdjt bangte,

9Rit biefem e* ju wagen-, nun woblauf!

Unb fürchte Seinen ioon ben 2lnbern bier;

Denn »er bidj Wagen wirb/ bat e« mit mir

9?o$ auferbem gu tbun; beß bin icb willig:

(Denn b«r bin tcb bein 2Birtb unb bu mein @ajl)

Da« finben au* bie grften im «palajt

9Son biefen Jreiern nur geredjt unb billig!" —
Daö biefTman redjt unb gut; nun fcbür&t in i^rem@*i»«rme

Dbp$ biegumpen auf; bie #üften, fd)5n unb grof,

Die 23rufl, bie breiten ©cbultern werben bloj*,

jeigten fid} bie fiaftgefüllten 5lrme;

(Denn t>on bem Gimmel fam Sltbene nieber

U.nb machte ootl unb tüchtig feine ©lieber.)

Die freier baben fidj nur wunbern muffen;

Sie fab'n etnanber an gar ernjl unb lang:

„9Rir ijl wabrbaft für unfern 3rod bang;

Der arme 3ro$! ad), nun mu§ er'* bögen!

Sebt, welchen Sdjenfel bort, (fall bin icb fefbtf erjtyretft!)

Der alte ÜBann au« feinen Sumpen tfreeft!"

55ei Diefem fanf ba$ feerj bem 3ro* nieber;
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Die Atteste f4ür$tett i&n, auf tyrer &*rrjt ©ebet,

ttitb brauten t^n herbei — in grofer, grof^r 9»otfr;

€4 fölotterte ba* glcifö «m feine ©lieber.

Da fc^aft Slntinoo* tyn au* unb fprid)t:

„8Ba&r&aftig , tu oerbienff ba*£eben ntc^t #
*

Unb M* e* nie oerbienet , t>a? tu lebeff,

Du feiger tyrablocfy* tu , wenn tu erbebejl

Unb Slengtfen baf* »or einem alten 2Rann,

Der fxdf vor ©enb fall ni*t regen tarnt.

Da* fag
1

idj bir: wenn bidj beri 2Ute bort

Sejroingen wirb, ber fcfyon fo fd)»a$ unb faßer,

<5o fu&r' tdj flug* bi* na$ Spiro* fort

3um Äonig (Styeo*, bem Sföenfdjenplager!

3a, warte nur! ber bat bann 3?aP unb Öbr

Dir balb mit feinem ÜReffer abgefd^unben;

Der reift bir ©lieber au« , unb wirft fte feinen fytnbtn

3um greifen unb 3erretgeit oor!"

3efct warb e* ibm no* ftfcwaifcer in ben Jtnieen,

3efct warb e* ibm no<& me&r im tfopfe beig;

Drum liegen ibn bie greier in ben Ärei*

9?un mit ©eroalt oon ifcren Änedtfen ftiefyet».

Da rüflen fit $um Kampfe ffcb, fte baden

Die fräffge Jaujl unb beben fte empor;

Mein Dbpf? befinnt ftcb no$ suoor:

„Sollt* er i&n Wagen — nur jum Sßieberfatte«,

<&cüV er ibn treffen, ba# er auf bie <2rbe

Sntfeeft *u feinen ?ü§en fiürsen werbet1
. .

2ln biefe« benft ar nod>; b« fallt tym ein:
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„et würbe bod> bat ftätyficbere ftyn,

(Sr fdtfage feinen ©egner nur gelinbe,

Damit man ni*tt »erbauet an tbm finbe.

"

9?o<& Ruften 93eibe ifrre gauft empor;

Da iß |uerfr ber 3"* (otgebro$en;

er traf bie dufter re*tt, ßbtf tyit untere £>&r -
Unb biefer @*Iag jerfäjmettert ityn bte Anoden.

<$*marj flof bat »tot tum üRunb freraut unb bampfte,

er jtörtf mit Hockeln nieber auf ben Stein»

©djlägt bei betn ©tnrj bie 3äbne fid> binein.

Sag bann ber Sange na* gefhrecft unb ftampfte.

©er greierföwarm jebo* bei feiner 9?otb

ftfatföt in bie fearttf tmb <a*t W f*f* *»» tobt

Oboffeut aber jiefjt i&n a»t bem fiaut

£n feinen gü§en in ben fiof {Knau*;

#ter fe&t er t>n unb te&nt tyn an bie fflanb

Unb flecft tym einen (Stecfen in bie £anb:

„Da bleibe (l|en jefct! i* will bir fagen:

Da fannft bu ©au' unb fcunbe weiter jagen,

Do* wuft bu nic^t mebr motten an ber ©*weffe
*

©er gremben unb ber Slrtnen f>erre fe$n:

3a, gib et auf, erbärmti*er ©efeÄe

!

©onfi f*enft man btr no* etwa* ©c^Iimm'ret ein!'
1

er fpra*'t unb warf fl* bei ber $reierf*aar

Den [Kanten wieberum auf bat @enicf,

Den alten, f*mu$igen, baran ein ©trief,

ein b(o$er ©trief a(t Iragbanb war.

Dann ging er na* ber ©djweOe, gan* in Ku(f

Unb fegt fl* nieber; au* bie greier machen
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@td> »über in ben (Saal mit fro&em Sachen
Unb rufen griffen* ibm bie Sorte im
„Der gnab'ge Gimmel, fcrember, gebe bir

Den 2obn na« beinern eignen 9Bunf« unb Sitten

,

Da§ bu ben ungefafjnen SDtenften frier,

Den feigen Äerf, ni«t fürber me&r gelitten!

Dem (>aft bu nun bat »ettefn abgetan!
Siudj wirb er auf ber ©teile nun ergriffen;

Sir patfen ifcn auf unfern Sorb unb f«iffen

3um 2Eenf«enplager <5«eo* frinan."

©o riefen ffe, ba§ bei ber greierf«aar

Der alte ÜBann erfreut unb fro&It« war,

fcntinoo* fegt eine grofe Surft,
SRit gett unb «lut gefüllt, ibm auf ben Soben

;

Slmpbinomo* »erforget i&n mit Proben
Unb bringt ben golbnen »e*er für bea Surft:

„Dein SBoWepn, Sater/' rief
1
*, unb trau* i&m *u;

ftun btft bu unfer ®aft, unb mogeft bu

Do« fpäterbin *u einem ®lücf gelangen;

3**t btft bu no« in grofem £eib befangen!"

Obpf »erfefcte brauf mit fonftem £on

:

„9lmpl)tnomo$, Du («einft bei aller Sugenb
Mir fco« ein ÜRann oon wel «Berftanb unb Sugenb;
Da* ift au« re«t für beine* Saterl ^obo«
Den alten 9?ifoö au& Du(i«ium

$on biefem bort
1 i« immer nur ba« ©efte:

<Sr bab
1
ein grofe*, grofe* gigent&um —

8r fe* ein wacfrer ÜRann — in allem ©uten fefte

Scn befiel @o&ne barf man (gtma* Wfen;
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Drum W t* ein »ertrauen au* >u bir;

So ^5rf31mp^inomo^ r unfe folge mir;

3* \>aV bir ma* ju fagen, aber — offen!

*Rt*t* Unoerjlanbigere« Do* bienieben

JBon Slüem, wa* ba atbmet unb fl* regt,

3W2Reni"*en ftnb: t>te feben ftet* im ^rieben,

3n feinem Sinken t>oit ibnen regt

6t* eine Jur*t oor fünfter Unglücfdjeit,

©o lang ber Gimmel ©tuet unD Äraft oerfeibt.

tfommt aber bann t>a* Xraurige baber

Wa* @otte$ Oiatb fo tragen fie bie <5*merscn,

(Unb wirb
1

e$ ibnen gleich ein bissen f*wer>

ffiobl au* mit einem fein getmlOtyn &er$en;

D«nn wie bie 3eiten, bie Die ©Atter f*enfen,

(So i(l au* unfer ©inn unb unfer Denfen.

3* lebf einmaf au* fefber fco* im @fü<f

,

W mi* fo f*wer bat 3Ki§gef*icf betrübte

;

Da weiß i* au*, ba§ i* gar man*ed ©tuet

SSon Unflnu unb »on Uebermutb verübte.

Drum treibe Äeiner, will er e$ ni*t büßen,

Da$ 23ofe tri* hinauf $um Uebermafj

,

5Ba$ ibm ber ©immer f*enft, — er nebme ba*

3m ^rieben an, um rubig $u genießen!

Die greier aber bier im Äbntgdfaal —
33e(*' einen Unflnn biefer #aufe tbut;

Denn fte oerjebren f*änb(i* afled @ut,

S3efd)impfen eineä 5D^anned Sbgemabf/

Der, wie i* glaub' unb wie i* fl*er mfcin
1

,

3ft er au* tiefe Safrre oon ben Siefen,
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Unb feinem ßeimati?fanbe fern geblieben,

©od) jefct ntc^t fange mel)r wirb ferne fepn.

gr i|l gewig f$on nab' frerangefaifft;

©rum wünf# i$ bir gu beinern eignen grcmmen,

©aß er bid) nid# in bem tyafajte trifft,

2Benn ifcm gefingt, nad> 3t(x»?a gn Femmen.

©enn wenn ibn fein ©efdjicf na* #aufe braute

SDIit alter Äraft unb mit bem alten SRuty,

©o fommt er wobf (gebend id)) obne »tut

2J?tt biefen greiern nimmermehr jurecfcte!"

Sr fpradj'd unb fpenbete, unb fefct ben {Wanb

©e* Sedjer* an ben 8Runb unb tranf ben Sein

Unb gab ifrn wieber in be« gürften £>anb;

©er ging tierauf gurücf, jum ©aaf tinein ,

©o* fdjüttelt
1
er ben Äopf mit büfter'm atiefe;

©enn feine« ©eijre* 3lugen a&nenb fa&n

bereit«, bereit« ba$ gürdjterfitye nabn,

Unb bennoef) nidjt entrann er bem @efd)tcfe!

2lu$ feine begre, milb're ©eefe lieg

©er £>imme( bfinb, »erjtocft fepn, wie gebunben;

gr mugte, mugte fierben — fiberwunben

©ur* Xe(emad)* gemaftgen Slrm unb ©pieg. —
Sr gebt unb fefct ftd) wieber gu ber ©d)aar,

Dal?m, oon wo er aufgefhtnben war«

©o* ber Venelope gab tyalla«

©en greiern je&t ji$ in bem ©aal ju geigen;

Sbr fottte i*M £erg nod> mebr gueigen,

Sie teurer nod) bem ©obn unb Öatten fepn.

Horner'* Staffet, »• SM. Hl. 5
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Da fie faefaiiflb unb beginnt:

„@urpnome, waö nie jut>tr gefdjefyett,

©efdjiebt mir beut'; itb iritf bimwtergebett

3« tiefen $reiern, fo »erbafjt ffc ffnb!

<8ietteid)t ©erwäg id> ei unb fage bott

2lu$ meinem @of>ne fKU ein ffuge* ffiort;

ör fott nidjt immer bei ben greiern bleiben;

Sie fuftren fdjene Sieben in bem 3Kunb,

Snbef fte &inter$er wm f>er*en*gnmb

Sfrur eitel 8tff unb bofe Xurfe treiben!''

Surpnome »erfeite: „3a, fo ffrtb

Die »uften freier 4an*, mein fiebeS äinb!

Da &afr bu »ollig (Ke*t, »erbirg' tym iridis bavon!

®eV immer frin unb fug' e$ beinern ©obn

!

Dod> erft, wenn b* eht SBaffer baf* genommen, —
3a, falb

1

unb »afd>e bid>; bu miftft bo* nidjt

SKit einem fo ©erweinten Singeficbt

hinunter au Mm Heben ©ofcne fommen?

2Kan muf nidjt trauern , meinen aUe 3eit!

@inft modjtejt bu nidjtd ©rbfjereö erflehen,

beinen Xelemad^ at* ÜRann }U feljen;

Dein SBunf* ift bir gemärt; ta ^ tyn nun fo toeft!"

Die finnige ^enefope »erfegt:

„eunpnome, bu bifl gmar allentbafben

Um mi$ beforgt, bo$ fdjmeige, baf id> j^t

9fti$ mafcben fott unb mi$ mit tit fafbeli.

Die ©djon&eit fdpoanb bi* auf bie fefcte Spür,

(Seit er, a*! er »on bannen fu&rJ

©ippobamia unb SUitonoe



5Ruf mir fcerbei; bie miß mit mir nehmen,

©eil memafc t* alfeüi gn SRännern gtft';

3* mfifte fonfr mid> in Dem ©aale feinten!

"

Sie 9Ute ging au* beut <ßafafl binauä

ttob fagW ben ?rautt unb trieb fte (?etm nad) ßau*,

Do* «palla« war iwf Slnbere* bebaut,

Sie fünfte 9)?ttfeib mit ber ^ürtftnn Kummer;

Sie fd>ettft tyenelope, wie in ber 9ta4t,

@ar einen fanften, wottneuotfen ©cfyfummer.

Die neigte ft* $um ru&igen ©eftifrf

De* ©dtfafä lurfcf, e* fanfen ibre ©lieber

Huf bem erljab'nen weisen eagerpfBtf

3» einer fanften, flitten Dfufje niebtr.

So* tarn Sirene nun in i&re 9W&e

JBom Wen, gfänjewfren ©tymp b«rab,

Die ifrr be* Dimmtf* #ocbgefdjcnfe gab,

Daß jeber SRenf* fie mit Sfrrmunbrung fifa

mit einem SBaffer, »tf*e* «Bemi* brauste,

So oft fte bei ber ©rajien Serein

3nm {Reigen ge&t, ba* f^immeftbuft oerfraudjte,

9Rad)t fte i&r erfl ba* faone «ntfifc rein,

Unb meiner i&re fmt, afd (Sffenbein.

5lurf) fcö&er warb unb »oller bie ©eftaft,

Um gan; ba« SHb ber ®*merjen $tt verbannen;

Da« tbat mit tQrer fcimmtiföen ©ewaft

Die ©bttlidje unb eilte nun oon bannen*

Die Dienerinnen tarnen auf ba* (Rufen

@ar laut frertei, hinauf be* #aufe$ ©tufeti

;

Drum lief bie ©djfafenbe ber ©Rümmer (p4;



52

&e rieb juerft (i* mit ber £anb bie ©äuge»

;

Dann rebet fie: „3»«* fl* 2eiben gr©#,

Do* fab' i<f> rinnt fanften (Sdjtof empfange»!

<Md>, mürbe mir au« einen füllen $ob

Do* jefct fogfeidj ber güfge &imme( feiertPen,

Daf id> ni«t ftet* in meiner Matf nnb 9fotb

j)ter im&M leben möfl
1 unb immer benfen

2in alf ba* ©Ute, baö mein tyeurtr ©alte

^

Der @be(fte »on atfen ©rieben, batte!"

J)ie $ürfHnn fpri«t'* unb tfeigt bwafr bie Stufen

9Iu* bem ©erna«, bo« mar fte nidjt affein;

3t»ei Dienerinnen, »etö>e man gerufen,

Die gingen au« mit ibr *um 6aa( ^nein.
*

Da ftanb fte an ber Xbüre, in ber freier

fiärnwotfem #rei$, bei fre&efaben ©efdjfedtfS,

£ieft »or
1
« ©efidjt ben (idjtgewobnen <5$(*ier

ltnb eine Sungfrau ftanb ibr finf* nnb re«W.

Den freiem wir* e$ rounfcerbar ju SRutb»

@* fällen fi« »Ott jarter 2iebe*gfut&

Die öerjen aHer, bie im ©aale jt$en

Unb 3eber nmnfd)t, bie gürftinn |u bereit»

@ie felber fpri«t, *u $elemacb öe»anbt:

„$elema«o*, »of>in ijt bein SStrjtanb?

@injt warft bu no« befonnerer, a!ö tfnabe,

3e$t, ba bu groß geworben bift, ein SRann,

Unb einer, ber'* ut«t meif, bir etiba fagen tarn:

Du fei'ft au* einem f>au* *cn Gfrr' unb fcabe;

SBenn er auf bttne ©rog* unb ©dpnbeit ftebt,

Da roeidjt bein Sinn unb bei« SJerftanb entjtit(f.
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2£a6 ift e* bo*, baf* bu glitten baff,

Daf man ben gremben b&bnt, £efema*u*

!

3Bie nun? wenn bier in unferm #au* ein ©a(l

Dur* bittre Untyat fofdjed (eiben mu$,

Da* if* ja bo* in nab
1 unb fernem ganbe

SBa^r^aftid bir ein ©pott unb ®*anbe!

"

Der ©o&n oerfefct: „9?i*t ÜM mW i*'* bir,

SBenn bu gekommen biff, mit mir }u regten;

Do* wo\)l bdannt iff, liebe SRutter, mir

Der UnterWieb be* @uten unb be« ®*Ie*ten;

©nff fannt' i* toeber Uebeftbat, no* <pfft*t,

9?i*t Dinge, »ef*e f*te*t, no* toetye ff* gebu&ren;

Slllein au* jefct oermag i* e# no* ni*t,

Streng überall ba* ®ute bur*jufübren.

fiier biefe geute f*recfen im*; f!e ffyen

SBon aden ©eiten ber um mt*, unb ffnb

9?i*t eben eine« guten Seifte« Äinb,

®ef*roeige benn, ba§ ffe mt* unterffü$en»

3eDo* be* 3ro* unb be* gremben Streit

4)at bur* ber freier ®*ulb ff* m*t entsonnen

;

@ie sanften ff* oon fefbff; au* bat ja, roabrti*, mit
Der frembe ®aff bie tteberftanb getbonnen!

D würbe bo* bie gange greierrotte

SSon 3*u** 2ipoff, oon irgenb einem @otte,

9?un au* fo brao, fo tü&ti* abgetacfeft!

Sa, wif*te bo* au* ibnen ©ner au«,

Da$ — in bem #ofe bort, wie in bem #au$,~

£W Unterf*ieb ber Äop£ ben <purf*en »adelt

5 *
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Itttb feiner me&r Permag, gerab *u ffeljen

Siefmemger, nur einen ©«ritt *u ge1)en,~

Suff ebenfo, mie jener 3ro$ ifct

©ort braufen *or bem (Baal am £eftl>or fifct;

@r roanft, rote ein JBetrunfner, mit bem Äopf

,

tfann tit^t mefjr jrefrn unb feine «eine tragen

3&n au* m*t mefcr na« ftaui; ber jämmertt«e Xropf—

Der »urbe biennal roaefer bu^gefafagen!"

@o rebeten fle mtteitumber *>ort,

Da fpra« nunmehr @uwna«od ein ffiort:

,/penelope, »off S«6ntet* unb 2$erfranbe§ ,

3a wurbejt bu in feiern @fanj erbltcft

»on äffen SKdnnern bei Sl«ajerlatfce$,

(Sie würben attefammt *>on btr enätiätft,

Du »urteil wofrl Pom nä«ften SföoTgen f«aun

aSiet mefcr ber greter> wel«e ju btr mallen,

Denn feine fann, wie bu, »ob äffen grann

Dur« ©«onbeit, @röfe unb 93erflant> gefallen!''

Die Jurflinn brasfoerfcftt: „®o mar***üifl unb nimmer;

Denn feit ber ©rieben fteer na« Ssoja ft«r,

5Berwif«te mir ber bmmel allen ©«immer
Der ©«ön&eit bit *ur Jetten, Keinen ©pur.

Da ging er au« , ben alle SBelt erhoben,

ßbpffeu*, mein ©ernaW; ja, tarne b*r

Unb roare roieber, wieber um mt« fter,—

Dal märe mir ein gri>j?re$, befrei geben.

9?un aber muf t« trauern ofr*e 3ief;

Denn a«! mein Unglütf t(t fo piel, fp weil
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3a itoW! ba ** »am aWerlanb geföieben,

Da fa#t
f
er mir bte rechte &anb unb fpridjt:

SBeib! »Ott Dm SlcWern alle m«t
Verändert toieber beim in ©W* unb grieben.

Die Xroer aud> mit ifrren SStirfgefdjoffen

§inb ein gewaltig Sott, (te treffen »ett

Unb — toa* bat ©rbfte i(t Nim gleiten Streit-
Sie ffnb getieft auf ifcren ffud^tgen hoffen.

Drum weif i* titelt, ob je einmal ba* ©(ücf

SRia) »ieberbringt }u meinem treuen $Betbe,

Ob ia> Dtettetc^t # wenn ©Ott e* rotO, juru<fv

91!« ein ©efangener in Xroja bleibe?

Du aber — fep für alle* »o&l beba*t

,

Wimm Sater, SXutter mir, toie jefct, in 3ld)t,

3a nod) oiel me&r, unb t&u
1
* tttc^t minber gerne;

Denn id) — id) fein, bann in ber weiten gerne!

Unb flebft bu bann erroadtfen unfer Atnb,

®o »abf au* alten bann, Ait betne greter ffnb,

Dir einen ©attennaefe ©efatten *u*,

Doa) unferm ©obne bleibt ba* &nt*l —
Die§ aar ba* lefcte 2B§tt au* feinem SRunbe;

9hm »irb e* io«fyr tu meinem-ieib. unb @ram, '

9hm nabt fä au* bie bittre doaneirjhmbe.

5Rir, melier alle* ©littf ber fitmmel rarbm»

Da* aber bünft mir femer^ic^v Ufinft nur fart,

Da* toar, i&r greiery tinfr triebt iBrau* nnbUrt^
58er jtdj jut)or um reifer Seute Srinber v .

Seroarb unb fidj barob mit anbern firitt,
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Der brachte fefbfl bte (Schafe unb bie fttnber

3um 9Ra(( für feiner Sraut ©efreunbte mir

Unb fchenft' ihr fefbfir ; fcoch nicht ei« frembe« ®ut

Serjehrt' er ungefrraft im läutern Itebermutb!"

(Sie fprach'S, ba freute fleh ber (eibenoolle

Dbyg gar bo<h an feiner (Schwelle Dorn:

„Daf fie auch no* ®ef<henf empfangen wolle,"

ttnb mäßigte ben innerlichen dorn,

Den er oon feinem Slngejicht oerbannte,

©o heftig er in feinem £er$en brannte.

Da fprach nunmehr Bntinoo* }u ihr:

,/ßenelope, oerjlänb'ge, herrlich fchöne,

, 3« nimm' e* an , wa* an ©efchenfen bir

S?un wibmm ber Slchaer eble ©ö&ne;

Denn ©aben ift e$ billig anjune&men

Doch werben wir und nimmermehr bequemen,

SSon binnen wieberum nach £aud *u gefyi,

9?och irgenb fonßnach etwaä umiufebn,

8}i* bu bir felbft nach beiner. eignen 3Babl,

Srfohren hafl ben »unftige« ©emaftl.

"

(So fprach 9tntinoo6 unb e* besagte

Der gangen (Schaar ber. freier, wa4 er fagte.

3efct würbe jebem £erolb anbefo&len,

Wach f)au* }u geheir unb ©efd^nf pt holen*

Da brachte ju ^tntüito*, bem freier

,

©ein fcerofb jum ©euhenfe für bie #ol*t

@ar einen fronen, großen, bunten (Schleier,

3wbff ©chnaüen bran unb jegliche wn ®olt#.

*



gunpmadjo* — bem bringt matt gum tyafafl

Gin gölten £)at*banb, ringtom etngefaft

5Bon «BernfWn , lewfrtenb wie bie teile (Sonne.

@urpbamo* roarb Dan bem Dienerpaar

©ebracbt ein große* £)&rgebang, e* war

»oll 9Raufbeerfarb\ sunt 9tofe&n eine SBonne.

@o bringt man bem tyetfanbro* ebenfatt*

fcerbei ein Kfttwfr <pra*tfift<f an ben 6*»,;

®o faft man 3egfid)m mit anberen ©efdjenfe»

'penefope/ bie Äöniginn, bebenfett.

Sie aber ging, bie #errlicfyfle ber grauen,

9?un roieberum in
1
* obere @ema#

,

Die 0aben tragen i&r bie 9J?ägbe na#,

Die äffe« ring« betaßen unb behauen.

Die greier aber festen ffd) )um Xartj

Unb fro&en 2teb binroeg in freub'gem loben,

Unb barrten, bi4 mit feinem listen @fan§

Der ©tern beS bunfeln 9lbenb$ ftd) erboben

itnb über i&rer $reube feierlich

Stieg er empor mit feinem mitten ©trabte

;

Da (Teilten nun bie Diener emjiglid)

Drei 2eud)ten auf jur Rettung in bem @aale

Unb tegten £>ol$, com troffenen unb alten,

Da< fte »or furjem erfl gefpaften,

3ur Stamme bin, mit untermifdjtem Äiene;

Dann aber f^urten mit befyenbem fcfeif

Die SRägbe be$ £ttpffeu$ roedjfetötoeif,

Sr fetber aber fpr«$ mit ernfter 9Rtene:
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„3ftr SKägbe ba, W fernen , hiteMü&en

Obpffeu* — gel)t ut* ©au* #nauf

3u eurer ßamginti tut* raffet bran u*b btauf

23ei ifcr in bem ©ema« Die ©ptnbef rotten,
*

©efefct ber #et&e na« hinunter an ben SMnben,

Daf fle an eng bo« eine $reube bat;

So«, feib ifrr etnnt b f rfer «rbeft fett,

9?un benn, fo frem&eft SBotfe mit ben SWuben,

3« will f«o» »arm ersten $er im Satf —
Unb menn fle*« au« bi* |u bem SRorgen treiben

,

<Bo muf i« eleu an et) fo fange bleiben:

@$ ijt ja ni«t bat erfhmatf"

(St (pra«'*, ba (a«ten ffe uttb fatjn etnanber an/

Unb fefbjl no« ©«impfen »arb biniitgefban

;

9Ke(ant&o f«aft ibn f*e« unb fttynif« au*,

(Sit, bie a(* Äinb f«on in ©b*ff*u* £au*

©efommen mar; ifrr tfttt tyenefope

3Bie einem eignen 5Hub be* ©uten tief

Unb benno« batte fie rein SRitaeWW

gür i&rer fcerri» gammer, 8ei* unb 05*1),

(Sie, bie nun au« bem |)errn gar fre«e 9?eben gibt,

2Beil fte @urtmta«o* »ertönen fieW:

,,©u 5Rarr! bu f«(e«ter »ettfer, baff ba* ajimi!

9acf bi« oon hanmn Äerf! bu follteft geben

3u einem ®«mteb — jebo« bu bift §u faur,

Um irgenb bi« na« Verberg1 um&uferen!

Du btfl gewijj betrunken ! ober wie?

©pri«jl tu moM immerbar in fof«en 3ungen?
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$ teKeicfct bu bitf fo rafenb, weil bu &ie

Den armen Bettler 3ro* abgerungen!

fommt ein anbetet (gib Hebt, gib Slty!)

Der mefcr, aM 3«*, btt I* (Raffen ma$t;

Der wirb bicb frafttg an ben ®d)äb*I fragen

Unb blutgefärbt au* unferm fiaufe jagen !

"

Da fprad^ |u t(p bec finnige Dbp§,

Unb fafr bte 9Ragb mit fdpefen 9fttgen an

:

„Da* (ag' i* bem $elema*o*, gerotf

,

Du hergelaufner fyunb, roa* bu getyan!

3Ba* bu bid) unterfangt ju reben! trau«

,

(fr mirb bt* fiücfmer* auf bem Vfa$ setbaun!"

dt fprad)
1
* unb fein ergrimmte*, fcbarfe* ffiort

3agt fdjnell bie Selber au* bem ©aale fort,

©iefe&n im ©eij* mit abmmg*w(ler «(arbeit:

„3Ba*er gefpro#en bat, ba* \\\ bte Sßabrbeit!"

Dod) er oerblieb unb jfanb am listen $euer

Unb f$ürte Fraftig na* unb fifcaut umber

9töng* in bem übermütigen tfrei* *er greier;

3l)m mar ba* ßerj »on Dielen Dingen ferner;

Do* roa* er jefct in fetner <8rujt wbüllt,

9?i*t lange mebr bleibt tiefe* unerfüllt.

Docf) fonnte »o$l ber fredje greierfcbroarm

9Jid)t ganj unb gar be* ©pctte* ftd> entölten;

9?o* tiefer fottte 3orn unb ©utb unb j&aem

Dbpffeu* j)ers jerreifen unb |*rfpa(ten.

Darum begann Surtjmactyo* fofort

»it einem fpifc'gen, läc^erttd^n ©ort:
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„31>r freier frier (ei uttferm guten @*maufe,

SKertt auf, barmt t* etwa« fagen fann;

5Ri*t ofrne ©otte« gügung Farn ber üRanti

3u un« freran na* be* Dboffeu* fcaufe.

SBtel f*(e*ter fotifl befeuchtete man immer;

Do* freute tft e* frelle ring* umfrer,

Da« ma*t ber gaefefo unb be* Äopfe« <5*immer;

Denn ni*t ein einjig äärletn bat er mefrr!"

hierauf begann er }u Öbpji gewanbt:

,3Billfr bu bi* grember, ni*t an im* oerbtngen,

Senn i* bi* nefrm'? i* mo*te bi* auf* £anb

Um guten 2ofrn na** meinen ©ütern bringen.

Du mujit mir Dornen lefen, Säume pflanzen;

Dafür erfrattfr bu bann in betnen Jansen

Da« ganje 3afrr bur* Srob oon mir, au* <S*ttV

Unb gute Äleiber no* baju!

Allein bu fraft ni*t$ Uttd)te& ja gelernt;

Drum frift bu, wie i* meine, weit entfernt

2ln ein @ef*aft ju gefrn; bu bettet lieber

5Beim 93olf umher in Sutten unb <palaften

Unb gefrft babei fein einige« Sau« »orfiber,

Um beinen £ungerbau* bir anjumajren!"

£>bof oerfefcte brauf: „®erfu*ten wir bie Straft

3ur (Sommerzeit unb in ben fangen Sagen

3Ber mofrl oon unft im gefb ba* üRei(le f*afft,

Da« @ra* ju matten unb na* £au* $u tragen,—
Unb fratt' i* bann bie <5t*ef in ber &anb
Unb bu bie gfei*e, baß wir ungegejTen



<8tl in bie 9?ftd)t auf grünem 2Biefenfanb

Uni in ber jlrenge» Sföä&berarbeit meffen—
Unb wieber , Ratten wir jroei ßdjfenpaare

33on feur'ger garbe, grof unb ooDer üRarf,

»n 2Uter gfei« unb unoermujHid) tfarf,—

ÜRir täg' e* ob , baf id) ein ©töcf befa&re

2?ier SRorgen lang mit meinem ß<Wen$uge,

Unb gäbe tann ber SSobeit na$ bem tyfluge,—

Du foüteji fe&n: id> märe wofcl ber Wann,
Der feine gurdje gießen famt!

3fud) »ieber, wenn ber f>imme( Ärieg unb ®d>(adjt

9?od) beut
1

erregt,— icfj bätte (gdjifb unb (Speere

Unb einen £>e(m, *on Sifen »o&l gemacht,

Da mürbejt bu mi* immer Dorn im f>eere,

3a/ immer oorn im ftampfgetümntel fe&en

Unb über meinen Saud) roofjf nimmer fömä&en.

?Rein, baf tfl trofc'ger Sinn unb Uebermuty!

Du bunfjt bidj (o gewaltig grof unb gut,

3BeÜ bu bei ©d>(ed>ten bift unb bei (geringen!

Do«, bürff Db# bie ffiieberfe&r gelingen,

fietba! ma* gäbe ba* für ein ©ebränge;

würbe bir wa&rbaft bie £&üre bort,

So breit fie ift, |um gttefren bod> |U enge

fiinbuwfc, $inau* unb in bie Seite fort!"

3Rtt einem föeefen , grimmigen ®efid>t

@«aut ibn Surpmacfco* nun an unb fpri^t:

„©enber Äerl mit beiner atten ©fafce,

Dir fott e* fdtfec&t erge(fn; bu fdjämft bi« frier

£o»et'$ Dtofite, »o« @«t#. III. 6



«Bor >J?iemanb? fya! wart* nur, td) fopk bir

Da« 2Raul, bag ed nicfct fof«## 3eug m»*r föwafce.

Du bift gewig betrunken, ober rowt?

©prtcbft bu woW tmmerbar in folgen 3ungen?

«3ift bu Dtettetc^t fo rafenb, »eil bu l>te

Den armen Settier 3tö* abgezwungen?"

dr fprad)
1

*, greift nad? bem ®$eme(, aber ftug

©e^t ft* £>bpg «mpbinomeö $u Sägen,

Da mugt1
e* nun ber arme ©dpnfe bügen;

Den traf e$ an bie redete f)aitb, ber Ärug

Siel mit ©cffitx i«t ffcb
1

binab in ©Weben,

(?r felber fKtetf mit ®eufoeit auf ben {Huden*

Da (prang nunmehr ber ganje greierbauf

3m fübten ©aa( mit wtibent Saunen auf,

©ie fa&n einanber ffaunenb in* ®eftd)t

llnb mancher, »on ben freien 23uben fpridjt:

„#a, wäre bodj ber grembe trgenb wo

9luf feiner weiten 3Banberfa<ift geworben, .

er fjieber gelangt! 3Bir waren 5lUe frob,

*ftun bat ber 2ärm un* SlUei bier perborben!

ffiad breiten wir um biefen nitbern, armen,

eienben 2Kann? e$ ift wabrfcaft im @aa(

3e$t feine gretibe mebr am guten 9Kat?f,

SBenn fo ba* ©dtfetye fwgt* e* ifl ja sunt «rtarmenl'-

Da fprad) Xelemodjo*: „aBabrbafo ibr rafet,

ffiabnjmnige, man Hebt eudj. Stilen an,

3a SWen: bag il>r tränket , bag ibr aget;

<*u« bat ein Sott ben Ungim. angetan!

Di



9?un roar't ifcr »t>oW gemtg fcei eurem ©Amaitte,

Drum ge&t einmal aud) roteberum na$ £anfe,

Unb fegt eud), wt tyr müßt, i«n 15d)lafe ^ort.

@e»i§, t* (äff
1 eu* gerne »en mir fort!

0

(so fprad) ber eMe Xefentadj oott SRutfj,

Unb wie er fo im 3öo» losgebrochen,

Da biffen fte bie Sippen ftd; oor ffiutfj

Unb ßaunten fyoeb, wie er fo Fecf gefprodjen.

Dorf) e$ erftob fld) audj ein anbrer 3Rann;

SMmpfjinomo«, M Wifo* ©o&n, begann:

„3Ba$ xedjt gefprodjen if* unb an ber 3*it'

®oU nid)t fo fdjroer auf eudj, f&r greunbe, (äffen;

9?e&mt eud) in VLty, ein fofdje« anjutaften

Unb füfjrt bagegen ntc^t im &vnt (Streit!

$o(gt M Öbpffeu* jugenblidjem So&ne

Unb quafet Wemanb fjier mit Spott unb J&o&ne.
1

5Wun aber auf! ber ©djenfe fott beginnen,

Unb reiche ring* bie ootten SBedjer um;

Dann fpenben wir ben ©Ottern noeb fcier innen

Unb gefyn herauf ju unferm Sigent&um,

St« Segler naef) £aufe feiner Sßege;

Der Jrembe aber bleibt in bem tyafajl;

gr ifl in beS Cbpffeu* Saufe @ajl;

£efemad}06 beforge feine pflege!"

6r fprad)
1

* unb Jeglichem geftef fein SBort;

3m tfruge mifd)te ÜMio* fofort,

Der Diener M 9lmpf>inomo$, ben Sein;

Srifd* fdjenft er bann in go(bne SBecfyer ein
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Unb tritt }is 3ebem bin unb reifte bar;

3efct »eisten ffe ben ©cttern no* jum ©tbe;

Drauf aW bie beiPge, gottgewei&te @P*nbe,

®o»ie ba$ eigne trinfert fertig war,

Da gefcn ffe fceim, bie f)err(i*en, bie «Brauen,

Um »on be* 5age* SDW&en aw6jufd?(afen.
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<Ob$ffeu« aber blieb nocfc immerfort,

ttnb fann bafefbtt in feine« ©aale* #aOen

2fuf lob, auf bfufgen Xob ben greiern allen,

ttnb fpradj fogfeicty *u feinem ©obn ein SBort:

„leTemacbo*, nun mufjt bu atfe ffiaffen

£er greier in bem Saud bei (Seite föafen!
'

ttnb tDirfl bu »on ben greiern angegangen,

ffienn ffe na$ tyrem ©djifb unb <5cf>toert verfangen,

Serebe ffe unb fpricfy — (bann werben ffe betrogen!)

»,3$ &ab' fte nur bem fänmrjen ataud) entjogen,

Ser für öb^ffeu* Staffen boct> nidjt paft,

£ie er und binterlief in bem tyafaf*,

IM er tia$ Xroja fubr auf bunfefo SBogen;

6« mirb ber @fanj bem gifenroerf benommen,

£äf?t man ju i&m ben Dampf bed Jeuerd fommen.

Sodj t&u' i#* noifc au* einem beffern ©runbe:

SBenn eu# ber Sßein erbiet, beginnt ifrr ©treit,

Bann fe&t e* SKandjem eine bfufge SBunbe; "
'*

Sa* greien unb ba* Sffen wirb entweiht;

Ca« gifen fetter (i# gefiel e* frei!)

SSerfflbret 3Ran*en oft jü ©olc&erfei!""

@o fprid&t Öbpj} , unb f!eb\ e* fäumet nidjt

©er »atf're @o$n lelemacfjo*, ben SBillen
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De« teuren, lieben Sater« }ts erfüllen

;

Die (gurpHea rufet er unb fpricbt:

„Die ffieiber unb Die Dienerinnen bafte

mit fcübf* im j)aufe Drin, geliebte Sllte!

3d> mufj nunmebr be« Sater« fAone ©äffen

hinauf in obere ©emädjer fcbaffen,

De« Sater«, a<b! ber fort^og in ben Aampf

Unb nimmer fommt! — ba war id> nod) ein Äinb I
-

2Bei( fie Dorn {flaute fo oerborben fmb,

Sring
1
id) fte nun von binnen au« bem Dampf!"

Die (iebe ffiarterinn hierauf begann

:

„D »arft bu bod) einmal ein Muger SJUnn,'

Unb »ürbetf bu für #au« unb beine Öuter

«Run felbfl einmal ber tucfct'ge £err unb Jbüter! —
Dod> »ie? bu muft mir bo$ ba« (Sine fagen:

2Ber ge&t mit bir in ba« ©emad) ftnanl

Du Wffefl ja bie ÜKagb.e nidjt voran.

Um bir babin bie $acfel vorzutragen!"

Xefema^o« hierauf entgegnet ibr:

„dt nun, ba« t&ut ber alte grembe bierl

©enrif, »en ic& *u meinem £ifd)e na&m,

93on biefen barf mir feiner nur fo muffig

Unb träge fepn, al« mar1
er uberftäffi$,

Unb wenn er aud) au« weiter gerne (am!"

Da« nafcm bie Särterinn ju £er* unb £>f>r,

©ie fcbob ben Stiegel in an £(?ur' nnb tfcor.

3ebod> Dbpffeu« unb ber @o&n erhoben

®idj alfobafb, unb trugen radjewUb

ÜKandj' gute Sans' unb mannen runben ®d?ifb
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Unb manche* fctyarfe Schwert hinauf mdj oben;

Sor i&nen ber ging tyaüai tmerfannt

Unb trug ben golbnen Seucbter in ber ©anb,

Unb hinter i&r fcermanbeften bie Seeben;

©a fing $efema<fco$ nun an su reben:

,,©a$ if* ja bod), mein SSater, rounberbar

,

3Ba$ id) erMief
1
in unferm £au« unb Salle;

2Kan fle^t bie ffiänb* unb «Balten gar fo War,

©a* fidjfne #of$tt>erF unb bie (Saufen ade.

(Kif*, aW brennte eine fictjte $famme;

@S Farn roo&f einer au$ ber ©otter Stamme!"

©er finnige Öbpffeu* brauf »erfefct:

„9?ur (litt! begaff e$ in bem J&er$en je^t

Unb frage ni$t! ba$ ijt, mein liebe* Äinb,

©er Ootter 2lrt, bie in bem ftimmef ffnb.

Wun aber, SeJemadj, feg
1

bic& $u «Bette;

3 cf> bfeibe noety , um forfdfjenb nacb&ufebn

Sei SKagben unb ber ÜRutter; traun, i$ wette,

©er muS id> 91 ((et, roa* idj weif, gejte&n,"

@o rebete ber ffiater unb ber braue

Xetema$o$ ging nun fyinau* sunt ©aaf,

3n bat @emad>, wo er fid> jebeflmaf

©eit langen 3*iten nieberfegt jum ©cfjfafe.

©er göttliche Öbpfieu* aber blieb

9?ocf> mit 9lt&ene in bem (Baak brinnen,

5Bo er inbef mit radjeöotlem ©innen

Sluf 9Rorb ber freier fld> bie Seit »ertrieb.

3e&t au* bem buftenben ©emadje wallt

«Penefope fceran, bie ©ei|le*reicf)e,
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Die Brtem» * imb Xyfr*btt*.'<9ftt4*

2ln unb 3Bu*«, an ©dtfnbeit unb ©ejhüt.

9ttan bringt ibr eine« ©tubl «Stfenbei«

Unb Matrfem ©Uber in ben ©aa( herein.

3fmafio«, ber üRan*erlei gema*t—

©er f)atte biefen ©efiel ty* bereitet;

9?a$ unten war ein Stemel angebradjt

Unb brüberfrer «in grofc* $ett gebreitet.

9luf biefen (Seffel Jafct bie fabnen ©lieber

tyenefope, bie fjocbaerflänb'ge, «ieber.

*Hun fam aud) <w* bem ö*u* ein SBagbefanf;

Die räumten triele* SJrab unb ZiW unb 23ed>er,

SBorau* ben £ag #nbur# bie wifben 3e$er

Sei i&rem Sarnau« aetrunfen batte« , auf.

Die freier waren fert, bie SRägbe ma<#en *eiter;

grecb au* ben fieudjtett werfen fte jur <Jrbe

Da« gfö&'nbe £>o(| unb beugten neue. ©Reiter

,

Daf e* im ©aale »arm unb bette »erbe.

Unb jefco fdjott — bereit« *um n»eitenma(e

SDWantbo ben £>b9$ in feinem eignen @aa(e:

„Säufft bu nod> jefct £erum in unferm £au*

Unb roillft un* l)ier bie ganje 9?a*t erzürnen?

SBirffl bu bein ^lug
1

auf eine unfrer Dirnen?

gfenber Äerf, nur fünf jur ZW büiau«!

grifj oor bem fcaufe! $ort! unb brausen Meto'!

©onft fliegt ein brennend ©tbeit btr auf ben geib!"

Sluf btefe« fab ßfcpfieu* $ornig fdjief

Die 9Ragb mit feinen «ugen an unb rief:
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„<8etyorte3 SBeib, wat bvit\Qft tfn mi*? @emo*l

9tur ni*t fo bo*! — #a! weil i* alt unb f*ma*,

SSerböbnft tu mi* um bie§ ? unb weil t* aäe £age

auf Settel gel)
1 unb btefe Sumpen trage ?

Sa rooM, eS jwinget mt* tte 0?otb baju;

©o ma*t'6 ein armer SRamf, ber obne {ftufj

©tet* auf ben ©tragen lebet fort unb fort

Unb wanbern , wanbera mu§ oon Ort ju Ort.

38oW batt
1

i* au* ein fd)6ne* &att* »or Reiten

Unb war ein reicher sJ)Unu unb f*enft\ unb nttbm
sJRi* 9111er an, wer nur oon <8etMeuten

&toai bebürftig mar, unb a,fei*oie(, tote et fam.

3<b Gatte Dienerf*aft in tteberjaftf,

Äur$, 2lUe$, 3ll(e$ bat? i* batnmaf.

Um gut unb frob gu (eben auf ber örbenv

Unb ein begfücfter äRenf* genannt gu werben.

Do* bat mi* ba* @ef*icf na* feiner SRa*t

Um Sitte* biefed wiebenim gebm*t;

@o eben, ad), fo eben mußt' e&fomrnen!

9?un aber böte bi*! e& tonnt' einmal

Die £errli*feit mit ibrem betten ©trab*

Dir, 5Beib ber ©*anbe, werben abgenommen;

£4 fonnte bann oerföföen all* ber ©Limmer«
Der no* fo (>o* oor bem ©efinbe prangt,

2Benn Sine jurnt,. wenn Qin-er beimgefangt;

Denn bojfen, SBeib, ja froffeu barf man immer!

Unb itf e$ au* mit feinem geben au*

Unb fommt er niemal* wieberum na* £)au$,

©o Itft ja mit ber ©otter Sitten bo*
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£cfemad)0$ in bem tyafaffe nofy

er if* ein Sföawt, gar »acfer, auflerfefen,

Defj Sluge feine Xfcor&eit, fcie geföie&t,

UnD Peine fönobe grepeltbat entfliegt;

@an$ anber* ift er jefct, afc er gewefen!"

er fprad)'*, bie gürjhnn (orte feine (Stimme

Unb fdjaCt nun aud) mit aufgeregtem ©rimme:

„3* »o&f, tu frecM 3Betb^ bu fecfer &unb,

©cfyon wieber (ab
1

td) etwa« fefcen muffen,

Sa« bu getban mit beinern Säftermunb;

Du fottfl bafür mit beinern tfopfe büfjen.

Du roufitefl ja unb bortejt e$ mitf) fagen

93on unferm roertfyen ©afle, baf id) if>n r

2Bei( id) fo fd)n>er betrübt unb traurig bin,

3m £>aufe »itl um meinen ©atten fragen!"

©o su ÜRefant&o fprad) <Penefppe;

hierauf begann fle }U (Surpnome,

Der ©djaffnerinn: ,,@el) &in unb fcole fchnelle

üRir einen ©tu&f berbei mit einem gette;

Dann fege ftd? ber grembe ungejlort,

Um mir, roa* er mir fagen fann, *u fagen

Unb bag er ru&tg meine äßorte bort;

3$ m&djf ibn gern nad) meinem ©atten fragen!

©o fpricfct tyenelope; bie Dienerin» nunmehr

gift fofgfam fort in frifd)be&enbem 2auf;

Sie brachte einen guten ©tu&l £after

Unb becfte bann ein roeidje* gell barauf.

Der frembe «ettler fefcte ffd) ; fofort

Segann *u i(>m tyenefope ba* Sffiort:
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„ftier bin id> nun, t>on meinem £eib unb ©ramc

&erabgefiibrt unb frage bid), mein Öajt;

@prid), fremder Alfter, roeldjf* ijt bein 9?ame,

Die eitern unb bie £eimatf>, bie bu f>aft?''

£>b&6 »erfefct: ,,3<t) tebe feine Sügen;

Dod) finbet ffct> wobt auf bem erbenrunb

Wd>t einer, ber »ermag, mit freiem *Ülunb

$n bir au$ nur ben fleinften 3el)( gu rügen.

3um froren j)imme( fleigt gar rounbergroj?

Deiu 9lubm empor, »ie *ined SEanned JÄuljm,

Der gotte*fürd)tig itf unb tatello*,

@in -fterrtdjer über &ielf$ eigentfyum,

ein Äönig über roaefre 93ö(ferfcfeaaren,

@teW eifrig, ber @efe$e tfraft ju roa&rew,

Dem reidjlid) @5er|V unb ©eisen trägt bie erbe,

Dem gifetye retf>t ba$ $fteer unb bem bie fieerbe

Die Sammlern gibt, bie 23äume grüßte bringen, —
Der glüdlid) ift in alten, allen Dingen.

Drum frage lieber mtd> nun nact> bem Olnbent

Unb forfd>> (id) bitte bid)!) o forf«e nidjt,

9?ad> &ju* unb 8«nb, »on »o id) mußte maubern, —
$etf mir baä #erj bei biefem ^merge bricht.

t$d>
mag ja nict)t fo ooU oon Xraurigfeit

(«u* fann eä bir, «Penelope, md)t nüfcen)

!W in einem frembeii &aufe jifcen;

Denn Btte*, aud) ber ©cbmerj, bat feine 3ejt!

3* fünfte fonjt, ba§ 3emanb mir ergrimme,

($ieUetd)t aud) fefber bu) unb fommt batyer

R frmtv'i Obuffee, »«* III. .*ft*tf«wC ItfJl

Digitized by Google



]

Unb faat: mir fe» ber Äo&f »Ott füüem ffleine fcbwer,

9Bentt i<ft bo* nur in meinen Xbranen fdjwimme.

"

Die Jürflin brauf üerfefct: „@o war ei einfr unb nimmer;

Denn feit ber ©rieben £eer nad> iroja fu*r,

2}er»if*te mir ber fcimmel allen (Sommer .

Ber ©d)fcnl?eit bitgur festen tieinen <Bt»ur.

©a ging er and) , ben atte SBeft ergeben ,

©bpffeut, mein ©ema&f; ja, fäme ber

Unb roäre mieber, mteber um mid) frer — 1

©at wäre mir ein grofj'ret, bejret Soben.

9?un aber mufl i* trauern *{tne 3ief

;

£>enn acb! mein Ungfücf tft fo mel/fo med

Sie Sürßen ade ringt, *on 3$afa,

©ulictfum unb ©amo* unb Bafynfy ~
(Sie freien 4lP um meine frrob unb finb

93eftänbig , ad) ! tn bem tyrtafte ba.

«Kein $aut unb Out — et bient ju «nberm nidtf,

XU baf et biefe freien gdjraefger mit*;

©rum Fümmr' id) mid) ntc^t mefyr um meine @«fte „ ,

OTodj wat »erfünbigenb ein #erofo ftaricbt.

9?ur in bem trüben/ feftnfutyfeotien ©dufter*

5?ac^ ifym, naty i&m gerflte^etuody mein Öcrj.

Snbef nun fie auf balb'ge ftodjjeit benfen,

9Serfu*e id)
1
t mit flauer 8ift unb »äitot.: • * s 1 i

1

3uerfl feab
1

id> mir tiefe Sift erbaut: » u« V*" -

©n gar gewaffger bofeer 3Bebjhift( warb

3u mir in bat @emad> &erbeigebra$t;

Xn biefem »ob id* nun gar (ang unb gart

ltnbfpra$: ,,„3&r Säuglinge, bie i&r m mid> gemorb«*,
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&eitbent fcer fyerrftc^e ßbpf geflor^ett r

3»ar eüt t'br mit ber äodfceit, bo* — gtbufbig! —

•

9htr, bi* nod> btefe* eina'ge ©tücf »oUbradjt!

34 b*be fonf* ba* ©arn umfrnft gemalt

Dem afternben fiaerte* bin ttf* föufbig,

Dag er ein SterbNetfe $al Im @rabe brinnen»

2ei*t Knnte eine ber »4aerinnen

Wix $ürnen: „@o eüt reifer 9Rann begraben

Unb obne nur ein Sobtenb*m& W baben!""

®o fagte i<f>; fte nahmen e« pt fcerjen,

34 ftabe ffe mit biefer 2xft betrogen

;

34 »ob am Sag; battn warb beim ®$ein ber Äerietr

©e* Hbenb* alle* »ieber aufgewogen.

Drei gange Sabre blieb bie 2ifl »erftecft;

<£ie trauten mir; bod) af* ba* oierte Satyr

9hm enbfi* au4 berbeigefommen war,

Da W e* tbnen eine grau entbecft.

Die freier fdjlidjen ffd) beran im ©titfen,

©iefanben, überrafdjten, janftenmidj;

©jungen nun *on ba »oUenbef i4

Da* ©tiicf au* SPotty unb ni4t au* eigenem 2BiUem

S5a(b muß itf> jefct mit Einern mi<4 oerbinben,

ffieif idj bem ungfucffergen £o<bjeittag

7?icl)t au^urüeidjeii ferner mebr oermag,

Wodj einen anbern f(ugen 9tatb ju ffnben.

Die eitern, a*! flnb immerbar bemftbt,

Wir ju ber traurigen @b* jugureben;

XRein ®obn, wie er fein @ut »erjetyren fie(jt,

fat ja fcinen btfben* un -
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Xerffanb unb Sinne mrfrr; er H* 1<i nun ein Warnt,

Der fefejt für ferne ©üter fergen tam>

©n 9Kann, ge**rt, geartet, anterioren! —
Do$ nun, mein Steter, fage immerbar,

3Ba$ beine £eimaty einfr unb roer beut Sater fwr;

Du «ff ja ntdjt von £ofg unb ©tein gefroren!" —
Der finnige £>ty$ »erfefcte nun

9J?it (Seufjerton tmö jammervollem Otogen:

„©ee&rte grau, ad), roiüfft bu nimmer fub'n,

5?ad> 2anb unb na$ ©eburt mi$ audmfragen?

3mar wirb ber ©c^merj srod) tiefer, grdftr mir,

3lf$ er gemefen ift; allein id) fag' e$ bir!

Da« i(l ja fiet« be* armen SRenfcften *oo«,

Der fange fetjen fed^ burd) bie 3Belt gefbrtttett

Unb in ber weiten gerne namenfo*

3luf feiner traur'gen aBanberfdjaft gelitten!

Mein e* fep! um wa$ bu mid) befragt

Unb tcai bu rciffen nrtöft, e$ roerbe btr gefügt!"

„3m bunfeln Speere mitten liegt ein Janb,

ergiebig , fdjon , »om Dcean irmfloffen

,

9?ad> feinem tarnen tfreta gubenannt,

Dem mUt 93 off ju aller 3eit entfproffen,

Da« aber mancherlei ber ©prägen fcat;

Denn ad)te Äreter unb 2ldjäer meinen

Unb Dorier barin, tyefaSger unb jtybonen;

£ier liegt aud> Änpffo*, bte gewaltige «tabt,

2Bofe!t><l vor 3eiten eint neun *oUe SafrC

Der fyodjerfrabne SKino* Äonig war» un

Der mar ein SSater tti Deufafion,H t. * •
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De$ gbefoiüt&tgen, uttb beffen @o&n

Sbomeneu* unb t*; mein 23rufcer auf ben SBogen

3ff «u* na* Sroja in ben Ärieg gebogen.

3 * ^etge Slet&on , war ber Jüngere,

9ln Äraft unb Sitter ber ©erinnere.4'

„3* fa& »«» Dbofieu* unb bef*enfte

3f>n fefber rei* an bent genannten Ort —
3Bie er na* Xroja feine ®*iffe Jeufte,

trieb 3Binb unb ©türm ifrn »on SRafeia fort;

Sei un* in Äreta bat er 2anb gewonnen,

9?a*bem er lang im oben ÜRtere fi*r;

9Kit 9Rüb\ in einen f*fe*ten fcafen mir,

ffiar er ben Sinben unb bem (Sturm entronnen«

tfaum ausfliegen auö ber f*n>a*en Säbre,

@ing er jur ©tabt; er fannte 2*nb unb Wei*,

Unb fragte na* 3bemeneu« fog(ei*;

(5r nannf ifcn einen Jreunb, ben er »erefyre —
Umfonff, ba e« f*on |eftn ber Sage waren,

(Seit jener att* na* 3Üum gefahren

!

Da (ub i* tyn *u meinem &aufe ein,

Senrirtyet' ihn, unb babe no* baneben,

2Ba« t* *om Soff gefammett, ?rn*t unb ©ein,

3bm fefbjr unb fetner gangen ®*aar gegeben;

Unb ni*t genug ! au* fette ©tiere gaben

5Bir bem öbofi, um (i* baran ;u laben.

3»öff läge branf in meinem #aufe weifte

Dbyffeu«, »eil ein mä*rger Worbminb Wie*,

Der einen faum $u Sanbe flehen lief.

Dan« legte ft* ber SBinb; ßbpffeu« eilte

7*
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3u feinem ©djiff binab, $enetope,

Unb fufcr t>oit bamteh wieber in bie ©ee! —

"

Stet fo(<$>erIei erfonnene 0efd>i*ten,

(Dod) fo, baf jegficfce ber 3Ba&r&eü gleist,)

£brt i&n bie Äoniginn ergaben unb erbieten

;

Die £fyränen ftafita tyr, bie fSange würbe fe*d}t.

2Bie menn ber ®d>nee bie l>ofeeit Serge näffet,

Den Falter SBefiwinb eifig über 9ted>t

Stuf ber @ebirge ßaupt Ijerangebra^t,

Itnb ben nunmehr ber Dflt »ergeben (Äffet;

*Ba(b tfromet er frerafr in »Üben ©äffen

,

@$ fd)wellen &o* bie SGBaffer tn ben puffen:—
©o weinte de; ein bittrer Kummer nagte

m i&rem f)er|, bat nitmali 3fcn betgaf;

Die ffiange würbe feu<W — mit lauter (Stimme Hafte

Sie um ben (Satten, ber baneben faf*

Dbpffeu* ging e« in ber ©eete ««fr,

SBie er fein ffleib fo bitter »einen fafr;

Do$, wa* fid> audj in feiner gSruft bewegte —
Die Bugen ffanben ibm, wie &orlt mtb ©tafji,

©o fejl unb unoerrücft , baß nidjt einmal

©idj aud> nur eine einige Xbräne regte.

Do$ fle
,

' ( nod> trieften ifrre Slugenfieber) —
Slf* fle ft$ fatt geweint/ U^mn fie wieber

:

„3*ftt follff bu eine «probe mir befreien,

Sföetn gremMütg> ob bu mirffid) i&n gefe&en,

Sie bu erjäfjijr, unb ob bu foir «l# €taß

©ammt feinen gretmben einfr bewirket fcaf*'*
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179£o fage mir, wie tamalt feine ©*aar

Unb wie er felbjl gefielet war?"

Der finnige DbwTeuS brauf oerfe$t:

,.D SBeib, ba* &ei$t bo* einmal »ief »erlangen

!

Denn rode gwanjig Sab« ffnb e* je$t,

©eit er oon meinem fiaufe fortgegangen.

Die 3eit ifr Ju fang, unb bo* will i* mit SiHtti

Dir betnen 2Bunf*, o Äönigin, erfüllen.

Der gott(i*e £)fcpffeu$ f>atte an

SSon Purpur einen SRantef, bi*t unb gut,

<Bon @olb, mit Doppelf*(of\ bie ©pange bran,

Stuf midjev gar ein fünftti* 5Berf geruht,

fafte einen £irf* gercaftigli*

©n ftorfer j&unb mit feinen »orberfüfen;

<£r patft i&n an unb jener wehrte ff*;

SDtan tjat barüber nur ud) munbem muffen

!

Denn fcerdi* war 1

*, wie beibe bier im @o!be — .

Den Mnetfen £in* ber eine ffrebt *u pacfen,

Unb f*üttefnb würgt an bem gefenfen 0?acfen;

Der anbre sappelt unb entfliegen wollte* 1

Dann fab i* einen OJocf an feinem 2etb,

Der f>etf> wie troefne 3wtebe(f>aut, geflimmert;

«r mar fo »ei*, wie fie, unb bat geflimmert,

Sefab eeffaunt ben SRod , ben er getragen; —
Do* &&re nun : no* etwa* mufi t* fagen;

^cb roeti ta niebt, ob ba* fcie Äleiber waren«

Die b«n ®emabf *on ßatsfc mit ff* nafcm

;

gt Nim ga^ren tu
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Son einem ber ©efa&rfcn übtttam ;

SBteUet«! befaenft
1
ein@aftwirt& «wfo fei*;

Denn wo e* ibm beliebte, einlieferen,

Sa fanb er Siebe <le«, «nb €fr«t;

3bm war fein anberer 2l*aer glet*.

34 felDer ftattef ifen mit einem @*werte

Unb einem frönen ^ur^urmantel au*

Unb einem Olotf ; ber gingM auf bie (grbe;

©ar fco*gee(rt »erlief er unfer £>auä! —
Sann fa& i* einen ©erofb in ber ©*aar,

9?ur wenig alter» alt er felber War.

$on biefem au*, fo oie( mir no* betannt,

<£r|ä(>P i* bir; bie ®*u(ftrn waren frumm;

Sr fratte fraufe* ftaar am Äopf fcerum,

Unb war (i* glaub' ) eur^bato* genannt

Da* war ein fluger 2Rannl brum ebrf ibrt au* beräbnig

«Bor allen Oberen ni*t wenig!''

©o rebet* er unb feine 9Bort
v erwei*en

Se* 2Beibe* &er$; fie fwig $u weinen an;

Senn (ei*t erfennt ißendope bie 3ei*en,

Sie müfteto* Sbtf frr.fnlmtfran. * - ',m •
••

hierauf — (iu>* trieften i|re Bugeitfieber) —
211* fie jl* fatt geweint, beginnt jte wieber:

,,©*on »or&er, grembling, jammerte im* bein;

So* (ab
1 i* bi* er« je$o re*t iu @afre;

Wun fottfl bn erjl bei mir in be» *J)akifh

(Äe*t fco*aeel>rt unb lieb unb treuer fepn!

Senn bie Qewante, bie Du mir genannt,

Unb bie au* meinem £au* unb ©*ranfe flammen, —
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Sie flnb latum mir atfe wo&f befannt;

3d) fefber gab ffe ibm unb legte fte gufammert;

3lud) bab' td) ibm bie lichte golbtie Spange

Daran gefugt gur ß^re unb jur 3ier>

Dedj nimmer wirb, adj, nimmer wirb e6 mir>

Baß idj fbn felbft in feinem £au* empfange!

31$, baf er ging! @* war ein UnglücfMag

!

@6 war gu bt'tterm (Börner; unb ©rame nur!

21$, bag er nad) bem £rauer*£roja fuijr,

ffion bem td) ntdjt ben tarnen nennen mag!"

Dbpfj »erfefcte: „2Beb, wa$ mufi id) fefren,

£), bei Dbpffeu* SBetb/ serpfage nidjt

SWit bem befWnb'gen ©einen bein ©efi*t,

3?i>d> Ia£ bein #erj in feinem Seib »ergeben

!

9?id)t, baf td) bir baruber siirnen fann!

X)*rin man*e grau beweinet i&ren Sföann,

Dem fie bie äinber ttebeooH geboren ,

Unb ben fie nun in bejier Äraft Perforen —

<

(Bie mint, aud) wenn er beinern fange weicht,

SSon bem man fast, baf er ben ©Ottern gleist

Do* fhlfe, 5t6niginn, ben Sefymera unb bore!

Denn all id) fürjfid) in £f>e$protien war,

Sernabm id) felbj* unjweifefbaft unb ffar:

Daf? bein ©emabf Dbpffeu* »ieberfebre.

(fr lebt unb' bringt gar mefe* ©ut na* £au*

,

Da* ihm ba* SSolf in aßen ganben fdjenfte;

3ebo* bie greunbe, wie ba* ©djiff, »erfenKe

Der fiimmel in bem bunfefn 9Reeretbraul«

«ei feiner fceimfafrrt Hn Xbrinafia>



So ber ©efäbrten freaefljaft* tötiii
J

Die fdjSnen ©tier' erfälug bem ©winengotte

Da »ar e«, »o b#* SttrdKtare gef*a|.
'

!Huf eineni »äffen war er (ang gefcb»ommen;

Dann fam er e»bfi«b jum Wäatedanb,

Dem g(üctti«en, »ub i* am 3Reere«f!ranb

ermöDet unb erfäM* btaangeHommen.

er fam herauf jur @tabt btntfn unb ding

3um Äonige, ber freunb(td) l^n empfing;

Da warb ibm «eb' liitb ebre »W berettet,

@le batten aud> ib« Wb*r betm^eleitet

ffr fonnte mfy fdjon lang' ^ie^er gefan^eni

Do$ »ottt* er nt>4 *ut>or bnr$ **ncbe* 2anb

Der erbe jiebtt, «m 0ab*t Ju empfangen;

SBer greifet ibm an Sugenb nnb aserflanb? —
£be*proHen* Äontö f*mur/ ba wir allem,

Unb gof babei sur erb« feinen »fein:

e* ftet* faon bereit tat ®*iff im weiten

@efUb be* SReer**, et fepe W>on am Stranb

Die SRannftaft fertig, na« bem fceimatbfanb,

Dem tbeuren f>etmatbfanb ibrt i« geleiten.

( Dbtb blieb f* nity fo lange* mkb empfing

ein ©cbiff, ba* eben na« Dulicbtum ging.)

3lu* lieg er mir bie fernen ©cbafce jeigen,

Die ft<b ßbpf , ber ÜBann »btt ftraft unb ®Mrfe,

3n aller Seit errungen urtb *u eigen

©ema«t an ©*R> unb dn unb feuern einwerfe.

Sei tiefen <5d)ä$en faW er'* trefft« aut,

2B«r' er au« glei« $ef>n lange StfenfaenaWr



©er 9Jäbrer eine* 2lnbern, ber grbatter;

@o 93ie(e$ fag für ifw im Äbnig$bau$.

Wun aber rei(F er nad) Sabona ab,

$}ie gfeidrfall* mir ber Äönig ^bibon fagte,

Damit er bort com @id)enftamm berab

t>eit O^atft be$ 3eu4 oernebme, ben er fragte:

Ob er oerfrecft, ob frei, ttertrauenSooll

>)?ad) langer 3eit $ur feeimatb febren foü!

@r ijt am Seben nod), er i(l bem ©tranbc

©er tbeuren, tbeuren £eimatbinfe( nab;

9?i#t fange mel>r Meibt er oon feinem £anbe,

©ad er feit oiejen 3<*bren nimmer fab.

»ei 3euS, bei biefem §reunbe*tifd)e &ier,

Unb bei bed Surften &eerb beider' id) bir,

3u bem idj fam an biefem beufgen läge:

Ja roa&rfidj, fo geliebt e$, t»ie id) fage!

3n biefem 3*bre nod> wirb au* OboS

^n feinem Sanb unb £aufe aufgenommen;

ÜJom Snbe biefed sJWonated ge»i§

$id ju bei anbern Sföitte mu§ er fommen!"

«penelope »erfe$t: „O war' ed fdjon gefd)ebn,

2Ba* btt mir fagft, mein grembfing! ©eben würbe

3d> bir oon @aben eine reid>e S3ürbe,

Daf man bid) priefe, roo man bid> gefefon.

$od) anberft wirb e$ gebn, id) abn'd im Snnern;

feljrt Obpffeu* roeber beim, nod> fann

ttfian bir ©eleite geben; benn ein "JEann,

2Bie jener war (faum fann id) mid)
1

* erinnern) -

dm foldjer wacfrer £üter gebt im* ab,
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Der gremfeen tat ©efeit' unb pflege gab! ~
9htn, SIKägbe, roaf*t ibn, bringt ein SBett berein,

Die 2agerftatt, bie DecT im* $fi*er btein,

Damit er f*fafe« feil unb o&ne (Sorgen

Die 9?a*t btnüberfommt sunt golbnen ÜRorgen.

Do* mit ber gruftt waf*e Di* im £au*

Unb eile, bi* mit (Baiben einzureiben,

X^amit bu bann bei meinem <5obne bleiben

Unb mofcf erf**inen fannft bei itnferm ©*mau$.

@*le*t gebt ei 3eNm, wer im Ueberiftütb

Sföir tiefen SWann t>erU^t mit @pett unb $obne;

Sr bot fortan (unb tarn
1
er au* in SSutb)

!Ri*t* mebr ju tbun bei mir unb meinem ©obnc

!

SBie fönntefl bu erfahren, ober flauen,

Serebrter $rembttng, ob t* an S&erftanb

Ujib (Seifte fröber bin, alt anbre $r«uen,

SBenn wir bi* im matteten ©ewanb

SBei und bie eble ®?abf)eit nehmen biegen

Unb bi* bef*impfen uub »era*ten tiefen?

Der ÜRenf*en Seien wafrt nur fnrie $«ge;

9Ber geizig ij» unb nur ba* Seine M*t,
Dem n>ünf*t man f*on im Selen alle «plage,

Unb fefbft im Xobe no* wirb er oerfln*fc

Do* wo man einen guten 9teuf*en fennet, i

Defi 2ob unD *flame »a*fet mebr unb me&r,

De| Otubm oerbretten (Safte weit umfcer,

Daf man tyn überatt ben <&>!en nennet !«f

Dbpf »erfefct: „%üx?i Sette muj i* banfen;

Soft! batte au* bein armer, alter @ajt
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<8on Xu* unb Decfen, f*immernben unb blanfen,

3n »or^en Seiten eine Weng' unb Saft,

91W icb juerj* *on Äreta
1

* Sergeflur

21 uf langem (Ruber fdnjfe weiter fu&r.

9?un aber leg
1

id> midj mit meinem Äummer,

2öie i* f*#n oft mi* fegt
1

in meiner ?Wot&;

Oluf hartem Jäger lag id) ofcne ©Rümmer
(gcbon t>iefe 9?äd)te bi* jum SDtorgenrotl).

9lud> wirb für meine giige niemals mir

Hin foldje* Sab; bod) uon ben SKägben frier

3m £>au* berühre Peine meinen gug;

34 leib' eö nid)t; ein fittfam 2Seibd)en mug

2)?i* »afc^en, bie ergrauet ijl in ß&ren,

. Unb au*, wie id>, in mancfce* fieib geführt

SSon bem ©efdjicf; ber will id> ei nic^t wehren ,

Dag fie ben gug beim SBaf^en mir berü&rt!"

Die Königin »erfefct: „(26 mar nocf) nie

SBon atten ©aften au6 ber weiten gerne

(5in 9Ramt, wie bu, fo gut unb treff(id) frie;

Unb roa* bu bir gewännt , ba* tfru
1 i* gerne.

(£6 iß bei mir ein grausen, alt unb Flug,

3br war mein armer ©atte bodjgewogen

;

Denn feine 3lmme war1
*, bie i&n erjogen,

Die »on ©eburt ifrn auf ben feanben trug,

Unb biefe wirb, fo gut fle eben fann,

Dir beine güge wafdjen, frember ÜRann.

{Run, (Survffea, auf; bu tbufl mir biefe« gern!

wieber eine rußige, unb rafd)e!

^omer'* £>b»fF«, t>, öNty. in. 8
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Den fremben SKann tyier reinige nnb »af*e;

g« ijt ber 2l(ter«bruber beine« j&errn!

Cr fcat wob! felbff / na*bem er bur* bie JBogen

Itnb man*e« 2anb im Seibe (ängfl gejogen,

Slu* fof*e ftäitb' unb göfe unb @eftaft; —
<5*nett wirb ber 3Renf* in feinem Ungtöcf alt!"

Sie rebete, ba« grausen aber tfammert

Die beiben f)änbe jf* auf ba« ©eftdjt,

JBorauf, inbem ffe bitter Nagt unb jammert,

®n Xbranenjtrom au« i&rem Sluge bri*t:

„3* weif mir ni*t gu betfen mebr um bi*,

SKein tyeure« £inb! 91*! ein fo fromme« #erje!

Itnb bennod) bat fo graufam, für*ter(i*

Der jbimmet bi* oerfentt im ?eib' unb ©etynerse!

£ein anbrer bat bie ©otter fo bebaut,

Sie bu, Cbpg, in beinern ganjen 2eben
*

Sin Opfer flet« ben #immlifd)en gegeben;

Itnb roenn bu fo bie ©aben bargebradjt,

®o fU&teft bu bei fetten ßöftenftöcTen

,

Dieb einft mit rub'gem Hilter ju beglüefen

Itnb ba§ bu bürfeji beinen ©obn ergieb'n;

Do* jefct? bo* je$t? 51* 2lUe« war »ergeben«!

®ie nabmen bir ba« gait*e @(öcf M Seben«

Itnb baben feine #eimfebr bir »ertiebn.

(5r wirb wobt au* mit fotdjer fre*en ©tirne

3n frembem ftau« oon SBBeibern au«ge(a*t,

2Bie bir
1

« in bem $a(afte man*e Dirne

3n tbrem (ofen Itebermutb gema*t! >
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fcu baff genug an ben erfittnen äBefc'tt;

Um bod) oon nun an i&rem freien, raffen

«Berläumberifdjen SDtunbe au entgefon, —
Drum barf bid) oon ben anbern feine waf$en!

Sßir (at bie ®attxn meine« eblen £errtt

©eboten, grembling, baf id) bir bie $ü$e

3m Sßaffer reinigen unb baben muffe,

Unb glaube nur, i$ t&u1
e« berjftd) gern;

Sir felber unb ber boben gürffin bort —
<Sit$ beiben tW i* »idig ben ©efatlen;

3$ bin bewegt t>on beinen Seiben allem

£o$ bor' einmal! nur nod> $u&or ein SBort!

3dj fonnte boc^ nc* nie, wie manchen ©äff

3* bir »on unferm £>aufe wollte nennen,

@o(d)' eine groje Slebnlidtfeit erFennen,

211« bu an SlUem mit Obvffeu« f)afl!"

£>b*f serfefct: „ÜJiein liebe« grausen, ja,

.Daffelbe meint bodj jeber, wer und fab

!

Du fagff e« aud): bie Stimme, guf unb ©lieber —
Äurj, Sitte« fep ba« ©leidje auf unb nteber!"

3e$t einen Äeffel boft bie grau herein,

2Borin ffe güjje wuf* (bodj nicfct M greierfdjwarme«);

5Biel falte« SBaffer goß ffe ba hinein,

£)ann fdjüttete ffe obenbrauf no$ wärmet

Dbpffeu« faji am fieerbe immerbar;

X)od) jefco nad> ber bunfeln Seite febrt

Qt rafd) ff* um; benn ein ©ebanfe fäfyrt

3bm bur* ba« £>erj oon brobenber ©efabr;
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(sie modjf tfyn »öbl (tat fM i&m pfofcfid) ein)

%n feiner alten 9?arbe nedj erFennen/

^Betroffen unb erföretft ben Warnen nennen

Unb alle* bann entbecft, verraten fepn.

3*fct fad tot* 9Ragb ben ßerrn ju »affinen an,

Unb fennt Die SBunte tro$ ten ginflerniffen,

£ie einft ein dber i&m mit »eifern 3a&n

«uf bem ^arnafful in ba$ $leifa> gerifien.

Dag er ber SRutter SSater fennen ferne,

3lutofpfo$, war er ba&in gereift;

TOan fanb, mie ben, nidjt na&e unb nid)t ferne

21rt Xugenb einen ftnberen unb ©eijh

3330U fjermed, bem erhabnen ©otte, mar

atled biep »ertiebn; benn mand>e* £eben

«Ben £amm unb 23&cf<t>en auf bem Jejhrftar

fcatt» er bem ®ott M Opfer Eingegeben. ,

51« einft Butofpfoö $um fruchtbaren ganb

9Son Styafa gefommen war, ba fanb

dt ^ier ber Softer neugebornen Änaben,

9?a# bem er (ia> gefe&net übergroß;

Den legt t^m (Jurpffea in ben ©a)oo$,

3Bie jie ba« gefhrtmaltf geenbigt fraben:

„@r foll pon bir ben Warnen iefct empfangen;

Sie alle, bie in unferm £)aufe ffnb,

(So Oattejr bu aud) felber ein Serlangen

Unb freutefl bicf> gar innig auf ba$ £inb!"

QJutolpfoS perfekte: „Xodjter bu,

Unb bu, mein Sctyriegerfoftn!— id> will nidjt wiberpreben

;
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2a$t meinem Snfel midj ben 9?amen geben;

Oluft immerbar bem Äinb: Obyffeul, su!

Unb wenn er bann erwadrfen ifl im f>au*,

Riefet i&n jur SBanberung (man*,

Daf er nadj feiner SRutter Sater flehet;

3* t>abe mM @ut; af* ffieifelobn

Befommt er bann mand) feijone« ©tflcT bawn,

Da# er mit greuben wteber fyeimwärt* fielet"

Drum fam £)bp$ einmal na$ bem «pawafTe,

Damit er fcte »er&eifnen @aben faffe,

ftier warb er benn mit (iebeooQen (Heben,

3Rtt einem warmen fjanbebruef begruft,

SBarb t>on ber tfjeuren Sftutter Sttern beeben,

Unb »on bem gangen f)au$ geberjet unb gefüft;

Ber SRutter SKutter, bie 9lmpbit&ea—

5Bon biefer warb er in ben *rm genommen,

(Sie fu§t' tym 5tug' unb £>aupt, wie fee i^tt fa$,

Den tbeuren gnfef, weiter angekommen.

Der watfere Wutotyfu* befaßt

Den vjüft'gen ©obnen nun , ein gute« SKa&I

3" fertigen; bie ©etyne folgten fcfyneKe;

$(inf war ein Stier , fünf 3<*>r* «K> ©teile»

Da« Sbier warb abgezogen, ausgeweitet,

2Borauf man ei in Heine ©tücfe fdjneibet;

Die ©tücfe jledft man an ben Reifen ©pief,

SBoran man fie jum Sffen braten lieg.

9*un tbeirte man unb fömaufle btt *um Hbenb

Den gangen Xag bujburcfr, <w ebfen 3Wa&I,

8*
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$tt rotyem JBein im gofbenen $oFaf,

Unb traulichem ©efpra#e ftd> erfabenb.

©rauf wie bte bunFefa ginfterntffe Famen,

Da Rieben ffe unb gingen *u ber Stuf)

3n ba* ©emad), »o fie ba* 8ager nahmen,

Unb jtyfoffen t&re Slugenlieber su. —
(sdjon wieber bebt in roftgem ©eroanbe

Da* Sföorgenrotb ffdj über 9Reer unb 8anbe.

Da siebt ßbpj* in früher £age*fhtnbe

Sn 3äger*Xrad)t unb {Rüfhing au« bem ßaud,

«Begleitet »on bem ffiubel flügger fwnbe,

5föit feinen Settern auf bie 3agb binau*.

Arn roafbbetfeibeten «ParnaiFu* ge&en

Die 3üng(inge in raföem 3ug hinauf;

«Bafb fte&et man ben mutagen Sager^auf

5luf be* ©ebirge* roinb'gem ©ipfef fte&en.

Die Sonne, Faum entf$füpft bem Ocean,

(Schien eben erfl bie SBerg' unb gfureit an.

©ie Famen nun in bäflre, tiefe ©tyudjten;

Die fiunbe com, bie nadj ber Säbrte fugten,

Unb bintenbrein bie frtfc^en Säger bringenb,

Set benen man, ber £unbeFoppe( nab,

Unb in ber £>anb bie lange 8anje fdntringenb

Den wacferen ÖbpfieuS Bretten fab.

Stet« tiefer gebn pe in ben 3Ba(b hinein;

Da lag nunmehr ein grofeS, wifbeS ®$»em
3n bem *ern>a<f)fenen @ebufct}e4*9taum;

6$ Fonnte ^ier Fein #au$ t>on feuchten SBinben,

Digitized by Google



9?o* Sonn1 unb Stege« einen Durd^attg ftnben,

@o nabe ftanb jtd? 93ufd>, unb ®trau$ unb »aurn;

ttud> lag e* bidjt mit ©fättern in ber ftunbe;

3e$t bringen ffe in ba* ©ebüfd)
1

herein;

Da ^ort auf einmal ba* geroaft'ge @d>roein

Den Xritt ber flinfen Säger unb ber ßunbe.

fteifte feinen SBorflenbaW, e* trat

#er»or auä feine« gager* (litten DunFefn,

Die Meinen, gornerfüttten 9(ugen funfefn

*Bon »über Jeuergfutb, »ie e* jld) nabt

Da frrang Dfccg, ber ertfe roeit! empor,

#ob feinen ©peer/ ben er biebergetragen,

Unb roitt ba* graufe Ungetbüm erfragen,

Oltfein ba* böfe Sbier Farn ibm jut>or.

S$ rif ibm über'm flniee eine meite,

©eroaffge äBunbe in ba* gleifdj ^tnettt;

Dorf) Fam ber ©tof? gerabe »on ber Öeite

Unb ging ba&er nicbt auf ba$ tfnodjenbein.

gr aber traf ba$ ©cbmein am ©djufterbfatte,

©o baf ber ©peer, gewaltig fcbarf unb fang,

Den er jur Otecbten eingebogen fyattt,

3ur ginFen wieber attä bem gfetfdje bratig.

9Kit SBrülfen fiel e* nieber auf bte <5rbe,

Da (ag es nun ; fein geben war babin.

Die ©obne be* HutolpFo* bemubn

©icb fcbnette jefct, baf @r »erbunben »erbe.

«Kit flinFer #anb beforgen jle tbtt gut;

Äaum, baß e* fefbjl ein Brjt nocb beffer Uwe!



SKit einem ©prud)e (HKett fie ba$ 93Iut

Unb bringen au* ben Herten ®c&mer* jur »u&e,

SBorauf ffe alle, ©&ne lauere« Seifen,

3urucf |u iforem Sßaterbaufe eilen.

Dort warb er beim gepflegt »on 3«ng unb *ft,

Unb reid> befcbenft mit wunbergrofen ©aben,

HBorauf ffe ibn nadj frobem 2lufentba(t

3u feiner £eimatl> fyeimgeleitet baden.

(80 fam Obpjfeu* «nebenan na* #au*;

Die Aftern freuten ft$ im tieften £erje

,

(gie fragten i&n nad) Klient» Ottern au*

Unb aud) na$ fetner Staube: ob fU fämerje?

Da fagf er
1
« tynen an »on jenen Xagen,

5Bie er einmal mit feiner Setter ©cfyaar

Den SBerg tyarnaf fyinangeßiegen mar»

Um in bem bidjtbewacfcfnen SBafb |u jagen

,

Unb wie ffe in ber S3üfd)e Sinfterniffen

9Kit i&ren Junten nad> bem 3Bilb gefugt

Unb ibn fobann in einer tiefen @d>(ud)t

Der ®>er mit bem weifen 3abn geriffen.

' Dief war bie SBunbe. 3n bea (Saale* &aUen

«am guroffea mit ben £anben &tn;

Sie fü&ft baran — ffe fübft — unb rennet ibn;

Da Iaft fle ifrm ben gu§ IjittunterfaUen,

<go bag ba* Sc&ienbein an ben Äeffef greift;

Da« ©rj ertönet laut, e* neigt fid> um
3ur anbern Seit' unb auf bem $oben läuft

3n einem 9*n ba* ftawe Sab |erum.
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3fr t tfürmte <£d>merj unb $uM in bie ©ittne,

3Kit S&ranen füllte ft$ ba* Sluge büftt,

6$ flocft bie jarte ©timm' unb an bem ßinne

gafjt fte ben wacferen Obpf unb fprufyt:

„Du bi|l £>^ß, Dbpf, — mein lieber ©o&n!

Seiest früher in bem eigenen tyalafle

Srfannf i$ bidj! unb wußte n\$U baw>n,

33i* i# feen £>errn an feinem 2eib betafte!"

®ie forad)
1

* unb flaute nad) ber äonigin,

©d)on war fie bran, — fdjon rief fte fajl ei aus:

©er liebe, t&eure @atte fep im #au$! —
Do* j e n e r war wföloffen $ug> unb Sinn

;

©ie faß t)on boten» gnab'gen Öimmef6mäct)teft

SSerfenft in ftdj, »on Ottern abgewanbt.

£>b0ffeu* aber friert mit feiner Werten

Der ÜBagb bie ßef>fe jtt, faßt fcurtig t&re #anb,

3ie&t fie Ijeran mit brofrenbem @efid)t,

SBinft immer mit ben 3lugen ?br unb fprtdjt:

„SBiflfl bu mid) morben, 2tlte? unb bu fjatf

SKict) bod) an beiner eignen 25rujt geträntet!

9?ad> mancher Selben fummerooller 8aft,

3n bie fce$ Gimmel* SBilfe mid) »erfenfet,

9?a$ manchem 3«6r &er Trennung, »oll Sefctywerbe,

93in id) jurücf auf »aterlanb'fdjer @rbe!

Du f)afT6 erraten trofc ben ginjlerniffen

3« biefem ©aal, weil e* ber Gimmel will;

9?un aber, @urpffea, fcfcweige (litt;

Denn niemanb fonft im £aufe barf e* wiffen!



04

Da* ia£ t* bir — unb glaube, baß i$ 1

« fraftei

fBe%mntf i* einfl mit ©ort unb meinem 5lrm

Den freien , übermütigen greierfd)t»arm,

@o fag
1

idj bir: i* roerb
1
aud) betner, 2Ute>

Der eignen 3lmme (elber nid)t &erfd>onen,

93irt id> baran, für tyren Uebermutb

Die anbern SRagbe bfutig }u belohnen;

Drum fcfyroeige füll unb fev mir auf ber £ut! " m

Die ffiarterin »erfefct: „SBa* fagft bu, tfinb?

Du braudjft mir biejj ni$t fange |u sermeifen;

Du weift, wie meine Sieb
1 unb Xreue ffnb;

3* e* fefr, wie ftiefeffleia unb «tfen.

9?un etwa« 5lnbre« fcöre nodj: gib adft!

Sffienn bu mit ®ott unb beinern träffgen Hrme

Der greier übermütig freiem ©djroarme

Unb i&rem Sretben *ier ein <5nb' gemalt;

©o will \d) bir bie £0?ägbe frei benennen,

Sie ffd) t>on btr unb beinern #aufe trennen."

Der finnige Öbfffeu* brauf »erfefct:

>,2Bo$u ba* ©agen erfl? idj Fenne fie jdjon jefct!

ttnb glaube nur, geliebte, t^eure 2Üte,

Daf td> bie tarnen »oftf im ©fnn behalte-

Dod) bu aerfömeige, n>a« bu weift, bi* morgen

Unb »eiterbin — ba iaf bie ©öfter forgen!"

Cr fprad)
1
*, ba ging bie 9Üte, unbefofcfen,

9?un wieberum ben fangen ©aal I>tttaud

,

Um ibm ein frtfc^ed ffiafferbab gu fcolen; —
Da« erfle Sab, ba« fief ja »oUig au«.
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Wim würbe er gewaföen, eingerieben

Wit fetter Salb1 unb Oef; bodj if* er je$t

9*i<fct fange metyr im $infteren geblieben,

Unb bat ft* »ieber an ben £eerb gefegt;

Docf> becft er mit ben fiumpen obne garbe

9?un gar beforgt bie a(te ©c^enfffnarbe.

Da borte man juerft bie gürjKn fagen:

„Wein frember Sttann, nur eine Äfeinigfeit

ffiill id) bid) nod) an biefem Stbenb fragen;

Senn nafje fd)on ift jefct bie ©dtfummerjeit, —
2Ber fd)fafen fann wnb in bie (Kube fcmmen

<8ei feinem Seibe in ber (litten Wad)t;

Wir l>at ber feimmef alte* @fücf genommen

Unb fernere Srauer nur bafär gebraut

Den Xag fjinburd) bab
1

id) in meiner Äammer

9?ur gine 2uft — am Stfagen unb am Sammer:

Da gel)
1

id) benn mit meinen Dienerinnen

Der Slrbeit na*, bie ftet« mir Sreube war;

£)ann 5it)enb« — ffairen Sllle ©d)(af gewinnen

,

3m $ette lieg
1

id) aud); bed) eine ganje ©djaar

2}on Warfen SHimmerniffen unb t>on ©djmerj

fiommt nun fyerau; id) jammere unb weine;

Die leget fid) (beim ffiube finb* id) feine")

Wir um ba* arme, forgenwüe £erj.

3d) »eifj ei nimmer, roa$ id) will; e$ fcbröanfen

50iir flet« in meiner ©eefe bie ©ebanfen:

Ob id) nod) fürberbin bei meinem ©of>ne

3n biefem £au$, in biefen ©ütern roofrne
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Unb SlKe* ibm beforgen unb »erwarten,

Die Xreue meinem teuren ©atten Ratten,

Unb unfer* Statte* ©timme achten fotf,

Ob idj fortan, roie»of)f fo fummer&otl,

©er greier #eid»f*em, ©aeferftem mein Seben

3ur @be folf, gur traurigen, ergeben?"

„®o lang mein ©ofyn nod) Wein unb Änabe mar,

Da lieg er biefe* £au* mi* ni*t uerfaffen,

Damit ic$ einen t>on ber greierfdjaar

Qtmtytn foll, — ba mir fie 9llle baffen.

Sefct ift er grofj gemorDen, if* ein ÜRann;

Darum begehrt er, ba§ i* roieber gebe

3lu4 bem tyalafte fort, fo ba(b icb fann;

Denn wa* fie ibm »erfdjroefgen, tfyut ibm »ebe.

Sßobfan, fo beute mir nun einen Xraum! —
3d) b«be jroanjig ©anfe bier; fie treffen

Die Jrudjt, bie ic& in« SBaffer eingemeffen;

Wod) eine grofre greube Gab' t* faum.

Da fam »on bem ©ebirg ein großer 9lar;

Der Fnicfte, ad)! mit feinen frummen Tratten

Die #ä(fe ibnen ab, fo ba§ aon allen

9?id>t gine mefjr am Scben mar;

Sie lagen fie fo traurig an bem Xrog,

Snbef ber 9!Mer tängfl wn bannen flog!

Die SBeiber tarnen, wie id) garm gemalt;

3* meinte fef>r (fep mir barum (ein XaMer!)

Daf mir in meinem &au£ ber bofe Slbler

Die febonen ©anfe all* umgebracht!
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Da tarn er feftyl, bo$ mcfct mit feinem ©rimmt,

3u bem tyalafr gurftcf unb fefcte ft$

ffiorn auf ba$ Dad?gebaJf unb tröffet micfc

Unb rebete mit einer aKenfcfyenjtimme:

„„tyenefope, nur jri&e! (rief er) fritfel

2Ba* bu gefe&n, ba$ ijr ein Ztäumtn m'cfct,

Cft ift ein to&eä , &immfifd)eS ©ejtdjt,

@* roirb gefd)ef)n, e6 i|r ber ©orter 2Biffe!

Die greier ftnb bie ©auf, id> fef&er mar

Dad erjremaf ber groge «Böget 9lar,

Sfain fomm>
id) al* bein ©arte roieberum

Sie&er jurücf, unb traun! e$ wirb gelingen/

3n meinem £>au$, in meinem (Jigent&um

Den frechen ©djroarm ber greier umjuferingen!""

„Qv fprad^S, ba mar eS mit bem @d)fafen au$;

3* fa& mid) nad> ben ©anfen um; jle fajjen

9?od) immer, n>ie suoor, in meinem £au6

Sei i&rem Xrog, barauä fle Sßaijen fragen."

Der finnige ObpffeuS fpracfy bagegen:

„Sraun, i$ oermag, t>erer>rte gürftin, Faum

9?ad) einer anbern ©eite bir ben Xraum,

Daoon bu mir erjafjlt (>afr, auflegen.

Du Oaft e* ja aud feinem eignen 5föunbe,

Unb loa* er fagt, ba$ fcat er ba(b get&an;

Den greiern allen jeigt er 95(ut unb 3Bunbe

Unb.föac^etob oon feinen £>anben an!"

*Pene(ope verfemt: „üRit Xraumen umgugefyen,

SRein frember 9Jiann, ba* muj? man roo&f oerjrefjen!

Qmtt'i DM«, t>. et»t&. ni. 9
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Demi boppelt i(t ber tuft'gen Sraumc <p forte:

Die burd) bie eine fommen, werben wabr,

Snbeffen eine trügerifcfye @^aar
©er anberen entfälüpft — nur falfcf> ©ebilb unb SBorte

Sföir aber tarn — ba* 8ejTre glaub' i$ faum —
SMdjt aud bem regten, wahren £bor ber träum.

2Bie war1
e< mir fo fieb unb meinem Jtinb,

Senn'* Sügenbifber nic^t gewefeu finb !
—

D©d> lag bir nod) ba* (Sine, grembling, fugen:

Der nacfyfle SKorgen, welker fid) ergebt

,

ffiirb mi$ , wie febr mein £er* baoor erbebt,

gür immer au* Sbpffeu* fcaufe trägem

Denn morgen, adj, bei einem Äampfeflfpiefe

Da fefc
1

id) mid) ben greiern felbjt sunt fiobn;

(So bat fcc^ aud) Dbpffeu* einft jum 3iele

3wö(f Slejrte oft ge(Mt, ficfy fefber fern baoon;

Dann burdj bie engen £b$er aller Seife

@d)o& er binburc^ mit feinem fiebern Vfate-

Sefct geb
1 i$ benn bem freien greierbauf

Den gleiten Äampf, mein lieber grembling, auf.

Da möge nun ftcfc geigen, wer ber SRann

Sott ibnen ijl, ber aud> ben Sogen fpannen,

Der aud) fcurcfy alle Seile fliegen fann

;

SDlit biefem, gremblüig, liebe id) oon tannm

Unb geb' au* biefem fegenöretc^en &au*

9J?it büjlerer Sefummernif binau*.

2öie fange febt id) bier in feinem Taumel

<5« wirb nocf) oft w>n mir baran gebaut



Unb mar* e$ amf) nur in ber fltllen 9?ad)t

3n einem fußen, »onneoolfen Xraume!"

Dbpg »erfefct! „@tb biefe* ©pief mit Seifen

Sem frechen übermütigen greierbauf

3e|t immerhin, aerebrte gürflin, auf;

3<f> ratbe bir titelt ab, bamit ju eifert.

Denn eber fommt Öbijg jur £eimat&S*gfur

Unb feinem #au$ jurücf, af* jle ben Sogen

ergriffen unb bie ©enne angezogen

Unb tyr©ef$og bur* jene Seife fubr!"

bfiebefl bu Oerfegt bie $ürjlin wieber)

<8ei mir cm ©aale bod)! bu freuefl midj;

e* ftefe mir, o Jrembfing, fic&erficty

Äein ©cfyfaf unb ©cfcfummer auf bie Slugenlieber.

Docfj foll ber ÜRenfd) nidjt ofyne biefe leben;

Die ©otter in bem fcoben £immef*jelt —
Sie baben äffen ©terbfidjen ber SBeft

Sfucf) ton bem ©djfummer ibren Xbeif gegeben.

3* aber gei binauf unb lege je$t

2Mid> bort ju SBette mit ben Dienerinnen;

Da* ijf mir nur ein ©eufierort, benegt

SSon Sbränen, welche immer, immer rinnen,

©eitbem Obpffeu* ging, bie traurigen Sitten

Der ©tabt, bie idj md)t nennen mag, |u flauem

Dort feg
1
i$ nun in bem ©emadje miety;

Du aber lag're fcier im ©aafe bid>,

©o ime bu wiDjl, fep
1
* nun ju eb'ner erbe

©ep 1

*, ba{ ein Bett herangetragen werbe!"
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<5te fpracya unb öüta mit Ungarn ernffem ©djritt,

ginauf, bod) ni#t allein / in i&re Kammern;

3»et fd)one Wienerinnen gingen mit;

Wort meint fie nun um ben ©ema&f mit 3flmmern,

23i$ <J)aKa* fpat, Don 2Äit(eib angeregt,

Den fußen Schlaf i&r auf bie JBimpern fegt.



-
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fasert ff* Stpg im 2$orberbau«

2luf £>*fenbaut unb manchem gell *on Schafen,

Sie man gef*(a*tet ju ber greier @*mau6;
#ier fegt er ft*, bo* »ahrfi* ni*t jum Schlafen,

gurpnome warf über ihn bie Decfe

Unb ging hinweg; bo* blieb 6r immer wa*,

Unb f*aut aud feinem beim(i*en SBerftecfe

Unb ben!t bem SDiorb, ber bfut'gen (Ha*e na*.

Die SWägbe auf ber freier ©eif im £>au$,

Die famen au* nun lieberum berauä,

Sie, bte au* jefct nur fi*erten nnb faxten,

Unb mit einanber ®*erj unb hoffen matten»

Da$ fonnt
1

er ihnen nimmermehr »erjei^n;

£ang ba*t' er hin nnb her in feinem Sinne:

<5oüV er bin$u unb für bie freöfe üRinne

(Bie atfefammt bem raf*en Xobe weihn,

©oUr er jte ju ben greiern hier im ©aal

9?o* gehen (äffen beut' — jebo* ba* (externa l?

3hm beüte laut baä £erg, e* bellt unb f*reit;

2Bie wenn ein unbekannter 3Rann ben 3ungen

Der feunbin naht, ba fommt fie raf* aefprungen,

(Sie beUt ihn an unb ruftet ft* jum Streit —
(so hatt' er au* ein (ärmenbe* ©ebette

3« feiner Srujl, wie er bie @*anb' erbfitft;
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Do* tV er ff* *um SDBerf ber JRa*e j*i«,

©dtfug er an
1

* fteri, unb Matt ff* felber f*nette:

„®e? rubig, #erj; laf bir gefallen ba*l

Du b«ff ja wobl f*on Slergere* getrageti

,

9114 ber fytW w ienen S^rectendtagen

Dir beine treuenV warfern greunbe fra$!

Da* baff bu in ber W< bort gelitten,

JBi* beine 2iff bie greibeit bir erffritten!"

®o rebet' er, weil if)m ba* ©erje ferner;

Da« iff ibm nun in Hube ffet* geblieben-,

war ber raf*e 3°rn barau* vertrieben,

Do* waljt er felbff ff* immer bin unb fax.

Sie wenn auf einer grofen geuerglutb

Die fette SBurff ff* einer brebt unb wenbet,

©o waljt er auf bem Sager ff* »otf SButb

Unb benft, wie er ber freier geben enbet.

Sebo* SUbene — bie oerla§t ibn ni*t;

®ie f*webt berab au* ibren ©immeW^obe»r

Sie tritt ju feinen Raupten, ungefeben

3$on Oberen, al« f*6ne grau, unb fort*t:

„Ungfütfli*«r , wa* tommff bu ni*t jum ©*l«fen ?

Du biff bei brinem JBeib — in beinern #au*,

Sei beinern @obn— ; et bäte einen bra»en,

{Rubnwollen @obn, wie ibn, ff* SRan*er au*!"

Stotf »erfefct: „ffiobl, ©bttin, iff e* wabr;

Do* f*n>ere (Sorgen (tob'*, bie mi* bewegen:

5Bie i* an biefe ganje greierf*aar

91 Hein »ermag bie Jfta*ebanb gu legen?

9?o* überbief — wenn i* ben Angriff wage



Unb fu&tt im Äampf bie freier umgebra** —
SBie bleib' t* o&ne ©träfe na* ber <5*la*t?

Dief, l>itr i* bi*, »erefrrte ©ottin, fage!"

Sie ©ottin fpri*t: „Du rebe|t, wie bie Spören

Stuf ©^ma^re $at f*on 2Ran*er ff* geflutt,

Sluf einen greunb, ber nur alt SRenf* geboren/

Unb titelt, wie i*, fo bieten 9tatf> bejtyt!

3* bin ein @ott unb n>a*e immerbar

Unb fcute bi* in fegfi*er ©efabr!

S?un aber fag
1 i* bir mit Haren Sorten:

Segefyrtefl bu na* frembem (5igent(>um

Unb fhinben fünfoig Sötten au* &erum

SSon (Sterblichen, mit Reißer Sujt, ju morben#

Du raubte(l tynen benno* Sßitf) unb ®*afe!

Drum fag
1 i* bir, Dbpffeu$ — f*lafe! f*lafe!

'$ ijl eine £lual, wenn man bie ganje 9?a*t

3Rur immer büten will unb immer roa*t!

Du bift ja &ier bei SBetb unb ©obn unb £)au$

Hub balb au* allem Ungema* berau*!"

(Sie fpra*'* unb go§ i&m auf ba* 5(ugenlieb

Den trojlenben, ben frieben dreieben <S*lummer;

Sie bann bie ©bttin na* bem Gimmel f*ieb#

Da Farn ber (S*laf unb tbtte feinen Kummer.

3ebo* bie eble Qattin »a*t no* immer

Unb fag im Bett mit Xfyränen unb ©eroirnmer*

Drauf betet ffe na* langem, langem Seinen

3u 2lrtemi4, ber ©ottin tyebrunb grofj:

„D &of>e ©ottin, md*te(l bu erf*einen

mt beinern Warfen, treffenben @ef*o$
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Unb trafeft mtd) no$ in bett $tnf!ermffett

Der freuten 3frad>t, unb f&^rteft au« ber 9?ot&

SHein arme* fierj ;u einem f$netten Xob!

9ü&, ober würb1
id> rafdj binweggeriffen

Dur$ einen ©turnt nad} betner großen ©nabe,

Dur* einen ©turnt »on allem Seib unb 2Beb !
—

Qt tarn
1

beran auf feinem bun?e(n tyfabe

Unb feftfeuberte tnid) in bie tiefte (See!

Dort in M $obe*reicf)ea ftnflern Hun,
Dort würbe ftd) ber Siebe ©ftkf erneuen,

Dort bürft* id) ben ßbpifeud wieber fcftaufi

Unb nimmer biefer SRänner f>er$ erfreuen.

Denn wabrltdj ja! erträgfidj no$ erfc^eint

Da« Ungema$, wenn gin* bei Sage weint

Unb in ber Seele näbrt ben titUxn äummer,

Äommt nur auf feine ©impern in ber 9?ad)t

(Ein ruhiger erquicfungSreidjer (Bdjlummet,

Der ©ut' unb *8öfe* all »ergeffen maebt

3Bir aber träumt e* au$ fo furcfjterfid)

!

3n biefer 9?a$t fc^ftef ©ner mir jur Seite

,

Der gan* bem waeferen Dboffeu* gfid>,

«M er binwegfubr in be« SReere* Seit*.

Da war i* bo$ erfreut; i$ bWt e* ni$t

gfir einen feeren Sraum, id> bieM für ein ©eftyt!

"

®o rebete tyenefope; ba bra$

Dal gofone SKorgenrotb berauf; e* hatte

2Bob( ibren ®d)mer$ geb&rt ber treue ©atte

Unb badjte nun in feiner ©eefe na#.

3dm war: ffe ftönb' an feinem Säger oben,

Sr fep erfannt, bae ftätyfel aufgehoben!
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3e$t immer (eil unb fceHer Um ber Sag;

Da' fagt
1
er Decf unb geffe, brauf er lag,

Unfc trug fle äffe ftinf fcinauf ins £au$

Unfc fegte fle auf einem ©effel nieber;

@o trug er au$ bie Odjfenbaut binau*

Unb bringt fle auf bie alte ©teile »ieber.

Dann aber bielt er feine Jbanb' empor

ilnb betete sunt beifgen ©otterdjor:

„Senn tyrnad) tiefer Seiben ©türm unb 9?a$t,

Die i&r mir auferlegt, burd) Sanb unb ©eeen

ÜRit JBiffen midj, i&r ©otter in ben £o&en,

3um teuren j&eimat&lanb jurücfgebracfjt:

©o fage 3emanb in bem f>au$ ton benen,

Die je&t erwägen, mir ein gute* SB ort!

#ucf) foff jum 3eutyen au bem ftimmel bort

SSom Sater 3eu$ ein Donnerfctyag ertönen!"

©o betet' er jur beifügen ©otterfcfyaar

Unb warb erbort; auä blauen f)immel$baffen

2ie§ 3eu$, ber tfönig, einen Donner fcbaffen,

Dag hocherfreut öb^ffeud ©eele war»

Sebodj ba$ gute ffiort im #aufe brinn —
Da* fam »on einer na&en SJiüfferin.

S* flanben bier M eblen Königs SRüblen,

SBoran ein Dufcenb 2Beiber immer fdjafft,

mud) roenn fte fld) »on Arbeit mübefüblen;

CDenn gute« Sföefcl »erleibt bem «Blenden Äraft!)

9?o$ Sine matylt ( bie anbern äffe rubn )

;

Denn tiefe tonnte nicfyt ba* @nb1
erreichen,

5Beit fie bie febroaefrfte mar; ba (teilt fle nun

Die 9Küble meg unb fprac^ gum guten 3*i$*n :
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„Ö grofer Äintg in bett fnmmefefallen,

©er jeberjeit ber ©lenföen Seiben fab,

Du liefeß einen Donnerfdtfag erfdjaffen;

Unb war bod) weit unb breit fein 2BMf$en ba!

Drum glaub' i$ wo&f, baf e« ein 3ei$en war;

Da4 mactyjl bu einem Sölenföen offenbar!

©eroä&re nun aucfj mir ein bittttib ffiort:

21$, f*mauften bo# bie freien greierflfeute

3um fefctenmaf in bem <pa(afte ^eute

Unb waren bann auf immer, immer fort!

Sie, benen id) fo mübe bin im &au$,

Da0 meine Änie' an bem ©efdjaft oerfagen;

3a biefed fep nadj mefen ^eftgefagen

9?un beut
1 einmal i&r allerfe^ter <5d)mmll"

(Sie frrad^; ber Donner unb baä gute 2Bert,

Die beibe treffficty fd)on jufammentrafen,

Erfreuten ben jDbflffeu* bodj; fofort

SBer^offf er woljf, bie greier gu betrafen.

9?un fommen in bem berrficfyen tyafajt

Die anbern Sföägbe aucf) au* atfen Spüren;

Sie tummeln jidj wo&f o&ne ftuf) unb ftafc

Sin Jeuer auf bem #eerbe anjuföüren.

2lucf> Xefemad) erfcob ftd> *>on ber Itfube,

Der gottergleicfye £efb, unb 309 fufj an;

gd warb ba« ©*wert »on @ifen umget&an;

Dann binbet er bie wunberocden ©djufc*

©idj an bie niebficfcen, gefdjwinben güfje

Unb waffnet mit einem jlarfen ©piefe.

©0 au«gerujlet trat er auf bie ©ctywette

Unb fprac^ bafelbff $u SurpMea fönetle:
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„ÜReiit aRutter*en, ^a6t i&r mit 23etf unb ©peife

Seit aften ©äff »erforgt na* Me*t nnb VfKty?

SBfe? ober tratet i&r M %m ni*t?

Denn tiefet iff fa metner Butter Seife!

3»ar tff (te reid^ an ©eiff unb an Serffanbe;

Do* ftat ffe oft f*on Sbre anget&an

Den @*Ie*teren (fle benft motyf ni*t fcarart!)

Unb Cäft bie Seffern fort mit (Spott unb ©*anbe!"

Die ffnge ÖurpWea brauf oetfefcte:

„Du muft fte je$t, mein ffinb, nid^t o&ne ©rtmb

*8ef*u(fcigen! Ör fafi bei tbr nnb Ie|te

3lm Sein, fo oiel er mo*te, feinen SRunb.

31u* af er wobf ff* fatf ; er bat e$ feCbff gefagt —
@ie bat ibn ja barum gefragt! —
Unb wie er brauf an'6 (Strafen au* geba*t,

©ebot tyenefope ben SDWgben f*neffe,

Unb tiefe hätten bann ein SBettgejMe

SKit meinen «pofftern i&m sure*t gemacht:

Do* warb er felber ni*t ba$u bewegt;

2luf roben Sauten nur oon D*$ unb ®*afen

f)at er in unferm SSorberbau* gef*fafen;

3* bab* no* einen Sföantef brauf gelegt!

"

Die Witt fpra*'*; in fetner <&*önbett ©fan*e

@ing nun $efema*o$ mit raf*em @*rttt

3um ®aa( binau*; er trug bte e&rne £an|t

Unb gute, flücbt'ge fjunbe gingen mit.

Dieweif nun gr ben <J>ra*fya(aff Oertief,

Unb na* bem üJtarfte ging am frühen JRorgen,

Horner*« CHHFec, ui. 10
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£rat 3ene ju ben SHägben (in unb frieg

Sie nun ba$ £au* mit gmftgfeit beforgen:

„Äommt, SRägbe, fommt!— 3frf— reiniget ben Saal-
Itnb fprenget frier — unb tummelt eu* einmal!

Da§ fein auf äffen ©tuMen tyolfter liegen!

Unb 3frr — 3frr n>af*t mit euren <g*wammen frtf*

SKir jeben f*onen, *ofrlgef*liffnen £if*,

Unb f*roenft bie Doppelterer fammt ben trügen! —
Unb 36t — 3&r mü§t mir na* bem SSrunnen fpringen,

Unb ©affer f*nell na* bem «palafte bringen!

9?ur frif* gema*t! bie flogen greierdfeute —

-

*Wi*t gar su lange bleiben fte no* aug;

@* gibt ein grofe* ge(t unb @ffen freute,

Drum fommen f!e fo frü&e in ba$ £)aul!"

©o waltet ßurpftea in bem ©aal;

Die ÜRagbe alle traten, roa* befofrfen;

Die einen gingen, smanjig an ber 3afrl,

3um ^Brunnen fort/ um SBaffer frerjufrofen:

Die Slnbern eilten ff* im ftaufe fefrr;

5Wun famen au* bie flogen Diener frer;

Die fpalteten bie bürren ©*eiter Weine;

Qi famen au* bie raf*en Sföagbe f*nel(

3urücf mit SBaffer oon bem nafren Quell;

(gumao* aber bringt brei fette ©*twine,

Die er erlefen au* ber gänjen Äofe;

6r ließ ffe in bem woMoerjauntett j)ofe .

Wo* freffen, trat bann }U Otyg freran,

Unb rebet ifrn mit fanften Sorten an:

„SBirff bu no* immerfort, mein Jrembling, frier
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ÜRit föeefem Wurf »on SebermanH betratet?

3« bem fyatajte, fprtc^ , wie gebt e* Dir?

Sßtrfl bu geb&bnt nod) immer unb oeracbtet?"

£>bvf oerfefct: „Die eitlen fcerrn Der Selten —
O wollten ffe Den @d)tirfen Her mit Sfut

Die greaef unb ben fönoben tlebermutb,

£>en ffe an mit berubten, balb »ergeben —
3ln mir, ber td> a(* armer SeWer fam!

3lucty ni$t ein ®tucf(t>en ^aben fie »on ©cfyaam!"

@o rebeten ffe nodj; ba fam nurtmebr

Ser fdjanbiidje SBefantbio* baber,

©er Mitgefürte, faone 3i*fl*n braute,

©af man barau* ein gute« Sffen ma$te.

3»ei Anette famen mit; bie Xbiere banttn

(Bie in ber &aüc feff; bod) mie ffe bort

21ucf) »ieberum ben alten ©ettfer fanben,

Segann SBefantbio* mit folgern fflort:

„Siff bu audj jefct nod}, $rembltug, bier im $au*?

ütttt beinem Settefn roirb e* bir gelingen,

3ufefct im* no$ in »üben 3brn gu bringen!

2J?arfA, pacfe bid)! — 9?od) nid)t jur Xbür1
btnau*?

SBillff bu »on meinen häuften wa* joerfdjmecfen? —
© o nfr madjff bu fort, bie $änbe auSjufrretfen!

Bu treibft e* gar ju unoerfcftdmt; nur fort!

3um SBettefn gibt
1

* nocb manchen anbern ©rt!"

(So fdjalt Sföelantbio*; ©bpffeu* fo*te

©a* Slut in feiner SBruff, allein — er föwieg ;

Sr fdjütteft nur ba* ftaupt; — wie febr e* innen podjte,

errang er bennod? über ffdj ben ©ieg.
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5»«« biefait hm W«ottio*, ber tritt*

,

(Sin »acferer, ein biebrer ÜRann &erju;

Sr führte eine fdjotie junge £ub

Unb fette ®*afe itt be* fcofe* SKitte;

(Der mugte über'* SKeer in einem 9M)en

Den 3Beg nach 3*bafa* ©efitoen madjen.)

9?unmebr bie fdpnen Xbiere banb er alle

@ar fefr unb töcbttg in ber beben fcalfe;

Dann frettt er ftd) sunt #irt ber ©$n>etae nab

Unb fragte ibn: „SBer ift ber grembe ba,

. Der fürjlicb erft $u unferm jbaufe fanj?

SBo M er feine eitern unb SBerrcanbte?

3iu$ werter ©tabt, au$ mefgem SBaterlanbe?

Cr leibet, ad)! wel 9lergerni& unb @raro —
Unb gleitet unferm Äonige, fuwabr!

Da* ftnb bodj arme, arme 2Banber*(eute;

SBie traurig gebt e* ibnen gan* unb gar!

Denn giirjren felbfr fuib be« ®ef*i(fea #eute."

Cr fpracfc
1

*, er nabt unb grüjjt ben fremfcen 3Eann

!0lit einem Drutf ber Öftesten unb begann

:

„3S*n ganjem feerjen grüjT id> bid>! (JMücf m,
SKein alter, frember @ajl! — unb tnogefl bu

Dod> fpäterbin ein bejjre* ©cbicfiat fyaben!

3*fct foflfr bu nod> in fernerem £eib begraben.

Du bift bocb bart, bu bijl bocb graufam , ®ott!

3ld) roebe un*! bu fübttr mit unferm armen,

Ungtöcffidjen ®eföfed)te fein erbarmen

Unb ma<befl und }u ©cbanben unb }u ©pett!

2Bie i$ ben <föann gefebn — mir (am ber ©cfpeif

;
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3tt meinen 9fugen fteben nod) bie Sbranen;

3* badjte an Obpffeu*; adj! wer weig?

Sr muf »ielleidtf au$ felbfl in folgen fcWnen,

3errif?nen fiumpen bei — »on einer ®tabt jur anbeut,

fflenn er nod> fett, in weiter gerne wanbern!

Do*, ijl er in bem Sobenreidje jefct,

Dann webe mir! 2Bie icb nod> jung gewefen,

f)at er in Sepbalene mid) erlefen,

Unb feinen fernen fieerben »orgefefct;

5Run werben gro§, unfäglid) grofj bie (Stiere

Unb feinem anbern Herren beffer meftrt

©id> biefe* Sott ber breitgejHrnten Safere;

£od) bleiben fte nid)t »off unb unüerfebrt;

Denn frembe ÜKenfdjen Reifen mid) jum @$maufe

(Sie ibnen bringen, fümmeren nid)t

lfm unfern gärften ©ofrn in biefem £>aufe,

9?odjj um ber ©ötter ftrafenbe* ©eridjt;

3a wobf, ffe benfen felbjl im Uebermutb,

3u tb eilen unter ft$ be* Äönig* @ut.

SKir aber gebt e$ oft im ßerj berum:

fang ber @o&n nod) lebt, tjW eine fdjlimme (Sac^e,

Daf id) mit feinem Sieb unb (Sigentbum

*Dit$ auf bie glucbt in frembe Sänber macbe

!

Wodj fdjlimmer, att bie beerben fortzutreiben,

39 aber biefe*, wenn man fummenooK

Set einem fremben Sigentbume bleiben

Unb n\ä)tt; att ©cbmerj unb 3ammer, baben fotf!

3a glaube nur: fcfjon lange wär1
id) gern

fiinweggeflobn |u einem anbern f)errn;

10 *
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Denn, wai gefd)iefrt, man tann e« nimmer tragen;

Dod) froff
1

icf), wenn id} fo Daran gebacfrt:

Qt fommt »ietfeicfrt $ur fteimatfr über Wacfrt,

UnD mirb Die greier au« dem ßaufe jagen!"

hierauf erwieDerte Der alte @af*:

„3$ (alte Di<fr für einen Siebermann,

Dem man ein (eife* Sßort »ertrauen fann;

Denn fetter fefr' i#, Daß Du Älugfreit fraji!

Drum, lieber £irte, wa* id) fage, fröre,
—

3a, wa$ id) Dir mit freifgem gib befdjmore:

Seim bdd)ften ©Ott, beim greunbeäfreerbe frier,

SBoran tyenelope mid) aufgenommen:

@o lange Du nocfr Da bifl, (fag
1

id> Dir,)

ffiirb aud> ßbpf* |ur &eimatfr wieberfommen

;

ItnD wenn Du roittfi, fo fannft Du felfrer fefrn,

2Bie Diefe freier, Die gewaft'gen, Dielen #

Die \)\et in Dem tyalajt Die &errett fpiefen,

SSon feiner &anb getroffen untergeht)!"

Darauf erwieberte Der (ttinberfrirt:

„Da« wäre bod) Die grdßte f>imme(*gabe,

2Benn, grembling, wa$ Du fagjl, erfüllet wirb;

Du foüteft febn, we(# eine $auft i* frafre!"

ßumao* audj, Der £)irt Der ©d)weine, flefrte

3um feimmef auf mit innigem ©ebete,

Dajj bod) £)bpfj, Der ferne, (eibenootte

3u feiner ©eimatfr wieberfebren folle.

Die greier aber Dacfrten nun — Die (Schergen

!

£elemad)o* auf töbtlidjen SSerratfr;

Docfr fiefre Da, mit frofrem Sluge na&t



(Sin großer Bbler *en ben nahen S3ergen;

©n fdjfidtfern Saubren fonnte man erfc&auen

;

DaS fcielt er in ben frummgebognen ftfauen,

SMmp&inomoö entging bad 3eidjen nidjt:

SJon feinem ©ifce fle&t er auf unb fpric^t:

„Da*, Jreunbe, wirb und nimmermehr gelingen/

Den Xelemad) ju mcrben! fiommt sunt ©d?mau*!"

©ein ffiort gefiel ; bie greier aUe gingen

3n M erhabenen Sbyffeu* baut;

biet lief man auf bem ©tufol bie SRäntef liegen,

Unb fd>lad)tete bie föone ©eerbenfu&

,

Die grofien ©c&afe unb bie fetten Biegen,

Unb riefe maßen ©djweine nod) baju.

9?un fechte man bie fernen ßingeweibe;

3Jon ifcnen Segfidjer befam genug

;

Dann mifd)te man ben 3Bein im bfanten Ärug;

Der ©djrceine&irt , bei allem 3Be& unb Seite,

«5r mugte ja ! ) tragt in bem Ärei* ber &d)tv

Untrer bie fdjbnen, golbbelegten Sedjer«

Dann trat ty&iloitio* jum ©aal herein,

ÜRit gutem Srob bie freier ju bebienen;

Der 3iegenl)ut Sföelantbeu* fdjentte tynen

3» ben tyofal ben bunfelrot&en SBein.

3efct flrecften fie bie ginger in bem ©aafe

Begierig au* nad> all bem leefern 2Ra&le.

£efema$o* mit fijtigem ©eflnnen

£tef aud? ben alten Settier fifcen, innen

3m feflgebauten &au«, am Xritt »on Steine,

©ringt tym ein ©ngemeibejtäcf fceran,
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@d>enft i&m in einen «Becker »bn bem ®eine

Unb rebet tyn mit tiefen SQBorten an:

„fiier fifc' unD trinf im 5Trei« Der anbern «eute

!

Unb oor ber freier fdjnobem f>o&n unb Srufc

2$erfpre# id> bir, mein Heber grembiing, ^eute

Dur$ meine ftanb Sertbeibigung unb ®*u$.

fiier iff »ein f>au«, ba* «tten angebort!

(£& ift ßbpffeu* f)««*/ mir'* erworben;

Drum, freier, faft ben gremben ungeftbrt;

©onfl wirb wa&rbaft ba* ganje 3Ra&t »erborben!

Denn laüt tyr ni*t ben @atf im #aufe geben

SBabrbaft, e* fonnte leicht ein fdjwerer ©treit entfielen!

©o mar ber fecfe 3üttgling losgebrochen;

©ie biffen in bie Sippe ftd) gefdjwinb

gjor eitel SButb, wie er fo fübn gefpro^en;

Der trofcige Slntinoo* beginnt:

ift frei(id) ferner, '* i|* frei«* eine Sfrotb,

SUfein wir wollen bod), ibr greier, un* bequemen,

Selemadjo* Sefebfe anjunefjmen,

Seit er fo beftig un* baju gebroftt!

Da* ift bod) ein gewaltig fcofjer ÜJlann!

Qt fefrite nur ber ew'gen ©btter SJille,

©onft war1
er mobf f*on längj* — auf immer — fHKe

3m £aufe \)itv , fo gut er fcfjwafcen fann!"

©o ruft er/ bod} ben Sungling fümmert nidjt,

2Ba« freoetyaft ein tro^ger freier fprtyt.

|>erolbe fiebt man jefct t>on fetten Dpfrrt&ieren

Oar einen langen 3«g binburd* bie ©trafen führen;

Der bunffe £ain be< trrffenben 2lpoll
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ffiirb Mit ber bieten gjlenfäenmenge boO.

9tfg t)itt ba* eb're gfetfcb gebraten mar,

£>a warb e* abgeiogen, auflgemeffen,

3erf$nitten unb »ertbeüet unb gegeffet*;

9lu* bem Dbpffeu* eilt bie Dienerfcfcaar

Dag gleiche ©tücf, rote Unteren, |Ufco{*»; ,

Die freier aber fonnten fld) *tn £o&n

(De* $ttimtf(g ffiüle »ort) ap* Kfto nitf)t ent^attm;

foOte ja Saerteg ebfem @obn

Der (Scbmer* ne* bitterer bie @ee(e fpatten,

@g war ein jlofjer SfKaun beim greierfyauf,

(5tn trofciger (Ätejippo* war fein 5Rgme,

©ein SSater war ein rej*er Sgaun in @ame; ,

©er fcbfonnte ©efrn — ber *o*te jtyn bgtauf;)

Unb biefer SRann, ber and ein greifr war,

Segann nun in ber übermütigen ©*aar:

„3* fage ipag; ibr greier, Wrt mi* retbt!

Der grembe bat mit un* bie gtöcben ®tätfe;

<£g if* »oW au* roal>rbaftig ungeredjt,

Daf man bie Safte Sefemadrt berücfe;

Sfretn, wen ber junge #eJb in'g £)au$ genommen,

Darf nimmermebr bei ung in ®*aben fommen!

Drum foU er au* »on mir bewiKfommt ftpn

SKit einem großen, jlattticben ©efdjenfe;

<£r bringt eg bann beim *8abfned)t, wie id> UnU,
Unb fonfl bei bem ©effnbe wieber ein!"

ßr fprad^S, nat)m einen Odtfenfufj beraug,

Unb hiebt ben Surf na* feinem 5tepf in rieten;
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allem ber alte Settier wi* itm aui,

@r brebt ben Äopf unb jener traf mit trillert;

Cbpffeu* batte fclber fein »ergnägen

;

(Denn jener warf nur an bte fäone SBanb;)

Sin bitterei/ ein bbfet Sätbeln ftotib

Stuf (einen jorm'gen, »erteilten %ü&rt.

Do$ Xelemacb bat mader brein gegolten:

„Da* ift für bidj, ^teflppo^, nocb ©lücf

,

Daf bu ben $remben, bem ber ffinrf gegolten,

5Rt*t trafeil burcfc fein eigene« ©ei*«.
Denn, bättefi bu bat SSubenfKtcf »offbra<# —
3$ bitte bi$ burd)fd}offen biet am (sdjmaufe,

Sein Sater aber batt' in meinem #aufe

Sir *or ber &otf)ieit nod) ein @rab gemadjt!!

Drum beif icb eudj, ibr flehen greter, forgen,

Da£ (einer meb* folcb
1
einen greoel tbut;

3* weif e* nun, wat fd)led)t ift, ober gut;

3u*or, all jtinb — ba war e* mir oetborgen.

Sßoüt ibr im j&aufe mir bat <8rob »froren,

SBerb' tdj »on eud> um ©*af unb 3B«in gebraut,

Da« will i$ eud> unb fann i$ eucb nic^t mehren -

Der einjige — fo groger ilebermacbt.

©onft aber, fag' icb eud>, tbut mir im fiaffe

9M*t furberbin ein fofd^eö ilebel mebr!

Denn wifjt, et fallt mir wabrlid} minber fdjwer,

Daf icb »on eurem @taf>l micb morben Ufte.

@t wäre wobl btel beffer audj, ju fterben,

9Ut immerfort bat treiben anjufdjaun,

2Bie fle im f)aut miffbanbeln ade graun,

Den ©ajt wbobneu, Met mir berberben!"

Di



Cr rief*, <!e maren fWIe; lang fttrnad)

Sing enbli* 9gel*o* an unb fpradj:

„<5in rechte* ffiort — ba* laffe man in JRu&e,

Unb tafle nicbt tn wifbem 3orn baranl

34 (oft, tag bem gremblinge fortan

9hm feiner mefrr, i&r Jreunbe, »ofe* t&ue.

Dorf* Selemad) unb feiner SRutter wollte

34 nun ein 3B5rtiein fagen, fanft unb gut.

Da* (glaube i4 in meinem ©imtunb Sföutb)

Der Butter unb bem ©oftn gefallen follte.

So fange no4 e* moglufr w* f
)u boffen:

3bm i*V einmal ber 2Beg tut #eimatb offen!

Da war e* re4t, baß jle im &au$ gerieten/

ffieil e* für jenen geraten mar,

(Redjt mar fogar bie Sif*, bi* fie getrieben;

Do4 j*£t — baf er ui4t roieberfommt, if* Rar!

Drum geb
1
}u beiner SKptter, oielgeliebt,

Unb fag' e* ibr: nun *nbli4 fott fie freien

Den ffiacferflen unb ber am meinen gibt

SJon ®ammtli4en, bie in bem JÖaufe feyen.

Dann fannfl bu bi* mit beiterm » beffem ÜRut&

Seim Jeflgefag
1 unb bei bem ledern @$nsaufa

Vergnügen in bem »äterliäen @ut —
ffiobnt fie nur erft in eine« 9lnbern$aufe!"

Xelemadjod ermieberte barauf:

„Da* fann id>, 2lgelao*, bir bef4»br*n.

Der (jdtfe @ott im Gimmel mag e* boren:

34 balte ni*t ber SRutter fcod»eit auf.

Sei meine* 3}ater* geib unb Ungema4e,
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©er trgenb irrt in einem fernen Sanb,

©fr ftottmm ein traurig gnbe fanb,

®(aub\ Slgefao«, mir: fo ift Die ®a$e!

2$ielme&r, i* freife (fe, ben Wann ju freie»

,

©er i&r gefallt unb @aben ifrr oerfieb,

©od) Sinei, (Sinei muff id> ewig föeuett,

5D?it hartem SBort anf bem tyalafte <te

3u treiben, wo $$ febfe f<*o* feit 3a*r*n;

gjor biefem fol ber fcimmfl un« bemabreti!"

(So fprad) Xefemad>o6 ; ber $reierf)auf —
©ie fatugen jefct mit »übern, totem Sobetf

Unmäftg fdjaüenbe* @e(a*ter auf;

3&r (sinn unb (Seift war feftfam unb oerfcboben.

©ie freffen ©tücfe greif* , bie Mutig triefen,

Snbef ff* wifb ba* Slngeffdjt oerjiebt

Uno t)tüt Xfc&nt* an* bem $uge liefen;

©enn Xrauer abnt' i^r innerfie* ®emütb.

*ttu« Xbeoffymeno« , ber ©efcer, fannte,

2Ba* bier gefcbab: „Ungfticfli*e, wie bid)t

JBerbütlet eu* bie Wadjt ba« Bngefftbt,

Den ganien Seib! ein 3ämmerton entbrannte,

g$on SBlute felf i* «Sanb 1 unb «äffen triefen;

86 ijt oon ©eiftern #au$ unb £of erfüllt,

©te alle in bei £obtenret*e« Siefen

#inuntergef>n, in Jinfterni§ gebüüt;

9lm feimmel ift ba« (Sonnenlicht oergangen

Unb Wie* balt bie ftbwere 5»a«t umfangen}

"

@r rief« ; ba faxten ifrn bie freier au«; *

GuxpmaQot beginnt: „Soft« no* langer barren?
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©er grembe fyex geboret in bm Warwir;

©rum, greier, f*iwtt mit ihm iur Xbw* ^tnntMi

f)inau4 mit ihm jum helfen @onnenftaabt!

<gi xft für ihn ju flnffer in bem- ®aafi*#

©er ©eher brauf Derfe^te ruhevoll*

„3<h 0eb# Sur$macho6, au* eurer SRttte

Unb gehe fo, baf ich »uf)t fange bitte,

©af man mir au« ©eleite geben foft

3$ habe einen nüchternen <Berflanb,

2luch gingen meine 9tugen, meine Öhren

Itnb gäfe mir bid biefcer nicht verloren,

©urcfoog ich au* gar manche* weit* 8anb.

Drum bieg jufammen 2ltfe$, bofP ich, führe

9ERich mobl unb unvertegt von eurer Xbüre.

©enn fchmere* Unheil feb' ich nabe jiebn

gär eu« ju einem fürchterlichen Sohne»

Unb biefem wirb fein (finjiger entfliegt,

3hr Jrevler hier mit eurem ®pott unb #ohne!"

Sr fprach
1

*, er fcbieb, unb }U <piräo* ging

©er ©eher nun, ber freunblich ihn empfing»

©ie greier aber fahn (Ich in'« ©eftcht,

©ie hbhnen fre* bie grembfinge unb machen

Xelemacho* mit ihrem etv'gen Sachen

Sief 2(erger unb <Berbru0; benn mancher «Bube fpricht:

„«ein Ruberer hat boch f° Wimm* «>ajle,

Xetemacho* , wie bu! fleh
1 nur einmal,

SBelch' felt'nen SetHer hafr Wer im Saal;

3ltt Gin* nur benfet er — baf er fleh m&ftt

mit Sein unb Srob, ba* if* einmal ein ®aff!

^ome?'* £>Wee, von «ut&. in. 11





jy Google



1122

©erflebet ni*tt »Ott Arbeit unb ®ef*afte/

#at feine 3wenb mebr unb feine Ärafte

Unb iß/ ja ifl nur eine Sobenfafi!

Unb bort/ ber SCnb're, flanb in unferm frnuf

Wo* gar sunt «prop&ejeien auf!

Drum, Xefema*, — oermag i* ml bei bir —
©o füfyre fte na* einem fremben f>afen,

SBerfaufe fle ben ©ifufern *u ©cfaoen;

Du fofeff »oW ein f*6ne* Selb bafür!"

®o riefen fle; bo* roaö ein greier fpri*t,

ffiefümmerte ben ebfen 2ün$\in$ «i*t.

6r fad nur auf ben Sater, obne SBorte,

Unb wartet immer, ba$ er feinen 9(rm

9htn lege an ben freien Jreierf*roarm

Unb allefammt in feinem £au* ermorbe.

Die (Innige tyenelope oernabm '

Dief? 9We$ wobl; ffe faß ja gegenüber;

5?em SBort/ ba* au* ber SNänner 2Runbe fam,

©ing unbemerft an tyrem ß&r ooröber;

Sie f*ergten bier unb Iahten bell unb frif*

9lm feeferen, am wo&lbefefcten £if*.

Do* warb bem ©*warm ba$ £a*en bafb geroebret;

Sein anbreö ®*maufen, f*erjeooU unb frob,

#at jemaW fi* $u bitterm Seibe fO/

«Sie biefe* bier, in f*neUer 3eit oerfebret.

Da warb, »ei( fie guerfl ben @*impf oerubet,

.Dur* ©ötterma*t unb Wanne* «pfeif unb ©tabl

De* grobfmn* be&e ©tunbe f*»er betrübet

tlnb umgerubelt in ein Xobtenmabf.

Digitized by Google



c

Digitized by Google





&ocf)öerfMnb
,

8en görflin gab ei nun

2U&ene in ben (Sinn, bie Sifenbeife,

So wie Öboffeui Sogen, o&ne Sßeife

SBom oberen ©emacfy &erab$ut(>um

Sföan wollte fe&n, »er ei vermag, jtt fielen

llnb fafr baför fte Sitte — unterliegen.

X)ie fro&e treppe von gefdjliffnem Steine

Stieg jefrt bie Abntgin hinauf unb nimmt

50lit fefler £anb ben ©Löffel , wo&lgefrummt,

2Rit einem fronen ©riff oon Slfenbeine.

83alb tarn fle bann binauf mit tyren Stauen

3m 3nner(len bei £aufei an ben !pfa|,

2Bo in bei Äbnigei gefülltem ©$a$
©erborgen lag ml fterrlicfjei jum Stauen,

fcier (agen bie gewalt'gen Sifenbeile,

©obann ein Sogen , wo&lgefenf unb grof,

Si« wofrlgefügter Äodjer für'i ©efdjof

Unb in bem tfocfjer fcerbe Xobeipfeile.

©ieß 9lllei Gatte tym oor fangen Safcren

©efäenft einmal ber &o&e SP&itoi

,

Der wacfre ©o&n bei flarfen QuvpM,
2Ui fle in ©parta bei einanber waren.

SDfeffene war ei, wo ßbp$ unb Sener

©icfc bei Drfilodijoi suoörberjl fafr;

11 *
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£bt>g war wegen Sortierungen ba,

Sie er gehabt an fdmmtfid>e SKeffener,

®ie famen rafd) an feinen &eimatfj*ort

ttnb führten tftm breibunbert feiner ©djafe

9lu* 3^«/ jufammt ben f)irten, fort;

gür btefe^ nun verlangte er bie (Strafe,

ttnb war, wiewofcf ein junger :9i4im,-Befemmen r

2Beif er baju ben 2luftwg übernommen.

Docty 3p&ito«, — ber fudjte Otiten 4>auf

95 on jwolf ber ®tutett, mebtye *r werteren

,

Unb fronen ÜRaultyierfOBeti, neugeboren,

33on einem guten Stamme, wteber auf.

Sie brauten ifym nocfy f$were$ 2eib ginug,

3U$ er gu eimm freien «Rann geromnttn,

Der i(jn, a(d ©ajt, $war4n btt< «&atr& genommen

Dorf) in bem Saufe bann iU ©aft erfrf?(ug.

Der ©raufame! Dfadjt fträfenbe (gebauten

3ln 3om ber ©otter Neffen fefcie* 9»utb,

3?i$t greunbeäre^t in bert gefegten «äjtfattfeii;

9?ein, er oergof ba$ un$ered#e ©tot.

Da war ffe fein — bie fäone 9toffeba«be,

Die 3pWo*, ber £eft>, frWn nrfb br«t>,

©efudjt, wie er in bem Sföeffenerfanbe

2$or 3eiten mit Sptopf jttfammentrctf.

#ier gab er ifcnTben wo^gelenfcn 5$oge«,

Den guroto*, ber SNann, ben ge&er $rk$,

©ar oft in feinem £eben angezogen

Unb, wie er flarb, bem ©ofcne fyinterfitf*

3&m aber gab Obpffeu* *um «Beginn
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©er Jreunbfdjaft ein ^ewalrge* ©d>me*t «üb 2an*e;

Die Säuglinge, in ifrrer @d)onf>eit ©lanje, —
Sie liebten ftd> mit bräberltdjem (Binn;

Co* feiner je in feinem #aufe fa$

Den Sinteren bei fe|Hi«en ©elagen;

Durdj fiinterlifl, no$, ebe bieg geftyty,

SBar Spljito* t>on f)erftite* erfragen.

Der Sogen aber blieb ju &*ufe liegen

,

38on bem fo rafd) bie 2ßu«t ber «Pfeife flog,

9ta$bem Obpfj gu fctyretfenwUen Kriegen

5luf bunfelm ©djäf i«* ferne Xroja *og.

Da &atte er gar eme fange (Raff,

Unb rubte bei ben anberen @efd>enfen

3n be« ßtyfieu* j>ra«tigem tyalafr —
5ln feinen $reunb «in tyeure* Slngebenfen!

3e§t war bie fyofc gurjhn auf ber (Stelle;

Da trat ffe auf bie fdjone @id)enf«»elle,

Die glatt gemalt ber JtätffHer mit ber ffagen,

öefcbicften j&anb; bann batr er brüberber

Die «Pfoffen eingefegt, unb oben queer

Die halfen eingelegt in i&re gugen

Unb prunfenb bann mit Siemen unb mit Siegel

Daran gemacht bie fronen XbürenflügeL

®ie löft ben {Kiemen, ber ba* <5d)fo§ befc.ecfte,

ffiorauf |ie in bat So« ben <5*lüffel ftem;

Wo« einen raffen Drucf gerabe aor —
Da fprang er auf, ber [Riegel an bem Xfror.

2Bie auf ber grünen ffiaib' ein Dctfe brüllt,

So fnarrten burdj Seroegen unb »erttyren



©ar üfcerfaut bte tyo&en gfiigett&itrett;

Da la^ oor tbr ba$ tyrad)tgema$ entlädt.

(Sie trat nun auf ein &oM «Brett hinauf

,

So i&re reiben, »ollen ätflen jtonben;

3n tiefen lag ein übergroßer £auf

!Bon (Soleiern unb oon buftenben ©ewanben.

#ier griff fle mit ber £>anb empor unb naf>m

Den woblgefenfen Sogen, nod} in bunter

SBeWeibung, brin Dbog ibn fiberFam, *

®on feinem 9?agel tiefbetrübt herunter.

Dann fegte fle jtd) nieber mit bem «Bogen

Unb legt
1

ibn in ben ©d^ood in fernerem Seib

Unb »einte laut, beoor au* feinem tffeib

(Sie ibn mit fcbwadjer £anb fcerattfgejogen.

Drauf , at* ffe ffcfj an bitterm <S$mer$ unb Sammer

©enug gelabt, ba jlanb fle toieber auf

Unb ging jum ©aal hinunter au* ber Äammer

Sföit feftem Stritte gu bem greier&auf;

Den <8ogen, wotyfgelenF unb übergrof

,

<Sa& man fle felbft in ibren Rauben tragen/

(So wie ben frönen Äodjer für'* ©efäoj},

Darin oieP berbe XobeSpfeife lagen.

Do$ oon ben URagben warb ein ftorb gebraut,

©efüttt mit i&re^ürften #ampfe«preifen,

2J?it Seilen gwofffton föonem <5rg unb gifen

,

Die feine tfunjl gu eigen ifrm gemalt.

SBie nun bie 5lHerberrli^fle ber graun

£)inabgeFommen war gum #auf ber greter,

Da war jie an ber ©djwelle anguföaun,
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SSor bem @e|tcf}t ben licfctgeroo&nen ©dreier,

Unb redjt* unb ttrtft ber Dienerinnen ein«;

SBoTb fprad> ffe }u bem fdpnelgenben ©ereine

:

„Sfrr übermütige» greier, (ßret mtd>*

Die tyr fyerangefommen unb ben grieben

SSernicfjtet au« bem f>atife fünftterlic^ —
De« äRanne* $üu*, ber fange ftyon geföttbeit.

#ier fud)t iftr euer QRafcf unb euren fflein

Unb roift für biefeS ungejtümme ©galten

Sein anber SBort M &tt$M »orjuftatten,

3U* ba$ i&r teoltt: i$ folfe euer feon, •

$lf$ baß tfyr fefbjr, bie ifcr «fem &au6 enteret,

3»r trauernben @ema$fin mt* begehret!

SBo&fauf, tfrr greier alT, t* folge itfct;

#ier wirb ein guter SBettfampf eutf)

Drum laffet fe^n: w*r Hl wn euift ber ÜKanit?

2Ber ^at am *ei*t«fkn b*tt gröfen »ogen

Del frerdidjen ßboffeu* angesogen?

2Ber t|K«, ber fcur* We Seife fc#e#eft ftmn ?

Dem folge id>, mit id> frutau*

5lu< btefem äairf, »$! meiner Sudenb #au*!

5Bte lange toofyttf kft 4>ier in feinem (Räume!

3Bo&{ wirb oon mir nwft oft baran gebaut,

Unb mdr1
e* aud> nur in ber {Htfen 9fad)t

3n einem fanften, motuteoollen Xraume.1"

©ie fpradj'ä unb gab bem ebfen ©cfyroein&irt auf,

(Run Seif unb Sogen raft irerbeijut>o(en

3um ebfen «ampfe für ben greier&auf;

3?i$W £raurtgere* warb i$m je befohlen.
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<5r &ebt ba* gifen duf> Die S&tSnen flehen

36m, wie er
1
* bringt, im Bug1

unb im @eftd)t;

Unb aud) ber Dfinberlpirte bieft <Id) nidjt,

2Bte er ben Sogen feine* £>erw gefefcen.

Slntinoo* bagegen fab fle fcbief

mit Slugen an unb fd^aft (!e an* unb rief:

„3br ©Surfen, ba, ibr närr^djen Sauer*(eute,

SKit fparlicbem gjerfranb unb furjem ©in»,

3Ba* beult ifyr ba? «nb n>a* enbeictyt ibr beute

9*od} mebr ba* £>erj ber boben Aäniginn?

Drum fäweigt einmal unb (aßt fie ungef^orett;

@ie ift betrübt genug aucb o&ne tief,

©eitbem ber tyeure ®atte fie »erlief

,

Den fte fo (ange 3a&re föon oerlorem

Drum fefcet eucf> unb e£t, bod) fdjmeiget mir!

Unb gebt jur Xfcür
1
binäu*, wenn ibr ba* ©eulen

5Wid)t [äffen rönnt; ber Sogen mit ben «Pfeilen

Sfeibt aber für ben Äafttpf ber greier $ier«,

3$ meine nidjt, baf? man tbn fpannen Fanft

9?ur mäfyelo*, mit einem fcbn>ad>en Qlrme;

Denn toie Übvffeu* war, fo ift Fein SDtamr,

flein ginjiger in urtferm ganzen ©Umarme.

34 fa$ i&n fefbfr, er benft mir immerbar,

SBieroobl id) nocfj eirt Fletrter Änabe war!"

@o rebet
1
er, mit einem (rillen f>offen:

fjatt
1

er einmal ben Sogen in ber #anb>

Qt fyatte t>a(b bie ©e&ne angefpannt,

Unb bur* ba* Dufcenb Seile burdjgetrbffen.

Drum mugt1
er au$ juerjl ben bittern £o&n

«
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£er fretoettfat/ ben Weif be* Sobe*, fcbmecfen;

(Sr wagte ja , gum eignen ©pott nnb f)0&n,

9fu$ nod^ ben 3^n ber 2lnt>ern ju erwecferr,

£efemad)o* beginnt unb rebet jefct,

2)er Sbeffraftige: „£) webe, webe!

Der £immel bat in 2Babn(tnn micfc *erfe$t,

Sag icty bei eucb fo frob unb beiter ffebe.

3»ar fagt bie SWutter fefbjt: tfe motte fcfceiben,

Unb gebe einem intern nun bie £anb;

3$ aber feb
1
e* an im Um>er(lanb,

Unb fa$e nocb, af* wären'* eitel greubem

Z>od) nun erbebe bicf), bu Jreierbauf

!

£ter ift ein SBeib gefegt >um boben greife;

3* glaube wobt/ bie gange grbe weife

Äefn SBeib »on fordern @ei(l unb ®d>6nbeit auf.

©ad wift ibr fefbft! ma* braucht ei t^ter ein Soben

gür meine SRutter nocb? 3br Sreier, siebt

& nicbt binau*! ntdjt fanger aufgehoben

<5ep euer flampf, bafj man ben (Sieger fiebt!

3* Wbfl mfu^ 1

e* au<b; wenn icb »ermag,

3» meiner &anb ben Sogen ansufpamten,

(So tjl ed au« mit wem $ocbieittag

Unb meine SRutter jiebt mir nid)t »on bannen,

ftann id) ben tyrei* M ®iege$ fdjon erbeben —
Sor wem fott td> mieb furzten unb erbeben?"

(So rebete ber jugenblicbe j>e(b

9tabm feinen <ßurpurmantef ab unb fteüt

(Sid) in bie SKitr ; auf biefe* nabm er munter

tat geroaltge gtfenfebwert herunter.
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3uerfl — ba ma$f er eine lange (Spalte,

@an| f*nurgerab, gar WnjHf* unb gef*icft,

SBorauf er ringt bie (Jrbe fefier Witt,

Daf jebe« J&etf re*t gut unb tuAtig fratte,

(51 »unberte ff* 3*ber, »ie gef*icft

SelemaAo« ba« ©piel in Örbntmg braute,

Da er ja bod? no* mrgenb je erbficft,

ffiie man ein fo(d?e# orbnete unb ma*te.

3efct war'* gefAebn; ba trat er rüftig &itt

3ur ®*»elle unb perfu*t ben fiarfen Sogen.

®*on bat er breimal an bem Strang gesogen

Unb »itt mit aller SKadjt i&n tMmim jie(fn;

<gr rubet ni*t; er wirb ni*t mub' unb bang,

£)b breimal f*on bie tfrafte ifjn »erliefen;

9*o* boffet et/ »om angejognen Strang

3Rit feinem «Pfeif bat GNfen bur*juf*iefem

Obpffeuä aber winff tbm mit bem Sluge

Unb fräft i&n ab; ber edle 3<*ngfing fpri*t:

„51* n>eb', i* bin no* immer f*n>a* unb tauge

3u einem 9Ber! geroalt'gfr Gräfte ni*t;

3* bin )u jung , *u f*ioä*(i* in ben #änben;

Unb, fommt ju mir ein ftecfter Sföenf* beran,

Vermag i* nt*t bat Unre*t abjumenben,

Da* er im Uebermutbe mir getban.

Do* nun — oon rüftfgen SKännem 3$r ein #auf,

Die jeberjeit me( böb're Gräfte &atten>

S5erfu*t ben ffarfen Sogen frier; worauf!

©o ge&e benn ber grofe ftampf oott statten!"

So reber er unb fäft ben «Bogen ru&n,
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Sr fefct ihn *n betf glatten Xbürcnfluget

3ur ebenen ©rbe hin ; bort lehnt' e* nun
f

Da* ffuc^ttge @ef*of, am gifenriegef.

Qt fefber aber fäft bierauf fld) wieber

@anj ruhig auf bem alten ©tuhfe nieber.

gntinoo*, Supeithe* ©obn, begann:

,,*Run fanget an (e$ wirb und wphl gefingen !)

3ur regten ftanb unb weiter, Sföann auf Sföann,

ffiie wentf bie @*enfen und ben $e*er bringen!"

Cr rebet eg, fein ÜBort gefiel bem £auf

;

Da ffanb »on feinem ©i$ £eiobeg auf,

3h* ßpferer, ber bei bem 9Rengefru$

3ubtnterß fa§, ber Seile no* w>n Hillen,

Der nimmermehr an ihnen ein @efallen,

Do* wiber ffe ggr bittres 3ürnen trug.

<5r na^m ^uerft ben Söget* unb bie pfeife,

@ing bor, trat auf bie ©*welle unb begann,

Den Sogen ju o^rfu*en eine Sßeife,

Doch war er, traun, *u biefem tfi*t ber Wann.

83a(b hatte er tat flrenge 3^&en

Dtp jarfen, meinen &4nb*en waren n?*tt.

,,©en fi>*nn' i* ni*t!ba ijl er! nehm1
ihn je$t

Sin Stnbrer au*! 9Ro* mancher, ihr ©enoffen,

SBirb »ohl oon ihm an feinem gelb oerlefct,

Seoor mit ihm ein Sinniger gef*ofF«i.

5Beit beffer ifn wahrhaftig au*, }u fierben,
.

9U$ wenn wir allefammt baä ^o^e 3tel,

Um beffen willen wir fo oft unb »tef
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fcieber gefommen finb# tm* ni*t erwerben,

2Bir matteten Darauf »on Sag iu Sage,

9?o* jefco bofft ge»if in fehlem ©um
@at SWandjer tier ünb meinet feft: er trage

Den tyrei« to*011 ' We fö°ne Ä*n{8in*

Do*, bat er biefed «Bogenö Äraft t>erfefirt,

©o foll er nur mit feinen SBrautgefdjenfen

2ln anfcere Siegerinnen benfen,

Damit er eine $rau na* ftaufe fityrt

3ebo$ tyenefope foll bann bie 98a^C

2lud) felber ^ier in bem «pafatfe baben;

Den SBacferffen, ben ©eber bober ©aben,

riefe (te gum fänfttgen ©emabf!"

(So rebet er unb faft ben 93ogen rubn;

& fefct ibn an ben glatten Xbürenftügel

3ur eb'nen @rbe £rn; bort febnt e« nun,

Dad flüchtige ©eföof, am Sifenriegef.

(2r felber aber Uft hierauf ff* toteber

9?acb leerer gSHüb' auf feinem ©tubfe niiber. —
Da febaft Slntinoo* mit nnfter ©timine:

„2Ba< fpridtf bu bier sunt Dietger unb <8erbru§

2Ba* fagteff bu? waWaftig, ^ ergrimme

Dir fdjroer, SeiobeS, wenn idj boren mUfj

:

@§ »erbe n>ob( nod) ÜRandjer ber ©enoffen

«Bon biefem ©trang, oon biefem <PfeiI gesoffen.

Unb ba* n>a*um? warum? weil Deine Strafte

3u mager finb, weif e< an Dir gebrüht!

3a freirieb b u bift auf b*r erbe niebt

3u einem folgen männlichen ©efdjafte.



£>o$ nun, fietobed, fatf ufr bir: gib
1

aty!

Safb tfl ba* 2Bert »on Hnberen »ollbradjt!"

SHntinoo* — er fpradj e$ unb befahl

Dem 3tegen^trt: „griföauf unb &ole fdjneKe,

ÜJtelant&eu«, einen Stuft fammt einem gelle

Unb madT ein fidjte« geuer in bem ©aal.

2iu<$ bring' uns eine »on ben Unfd)(ittfd?eiben

fcerbei für biefen jleifen «Bogenbarm;

ffiarb er guüor an lichter glömme »arm,

So Witt t* i&n bann mit bem gette reiben.

Sobann »erfaßt man1

« wieber, o&n
1 Grmatten;

ttur brat) gefdjmiert, fo gejte* moftC »ot« Statten!"

6r ruft; ber £irte t&ut, »ad er befo&fen;

»ato brennt im Wen (Baal bie Stamme f>ell;

Dann eilte er, ben Stuft! f fo wie ba* gell

Unb eine grofe Scheibe Saig au Wen.

Sie Spinae oerfuebten^ nun gewintert, —
md) biefmal nid)t mit gütigerem ©lütfe,

SBeil Seber balb bie ganje Äraft »erliert.

Sefct waren jwei »on ifonen nod) jurüefe,

gurflmadjo« unb Sener — in bem Schwarme

Sie Seften- weit an SKutfr unb fraft'gem $lrme.

Ser #irt ber S*weine nun, unb ber ber ffiinbet
-

©efttt jefco wieber au* bem Saale bort

Seffelben 2Bege* miteinander fort

Ser abgelte Settdmann ba&inter,
, frJI

®d>on außerhalb be* ßofe* ge&n bie Seeben,

Sa fängt ©bpffeu* freunblid) an $u reben:

„3bf greunbe frört; id> muß eud) untertreten!
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3$ t)aV eud) mt ju fagen! £)ber füll

34 e* »erfcfcweigen? 9(4! mir if* ba* #erj fo üöU,

Unb treibt midj, aa* id> roet§, eud) au«aufpred)en.

«Run faßt einmal: wie jlebt e* benn mit eu$?

3Benn iftn friefrer ber ©btter ffiiffe fttyrte —
Den flonig, in M »aterlicije £Hei*,

Da* er feit fangen Sauren nicfjt berührte —
Unb wenn er bann fid) an ben freiem räd)t

gur ©ctyaefgeret unb freöeffrafte SRinne:

#efft i&r bann tym, &e(ft tyr ben greiern* fpreflt!

2Bie liegt e6 eud) in eurem fterj unb Sinne?"
(

©er Minberfyirt erroieberte barauf:

„Da* märe roobf bie groflte frtmmefegdbe!

Du folltefl fe&n an biefem greierbauf,

2Öe(d> eine tfraft, roefd) eine $auft i$ fcabe!"

$umäo* aud> auf gleiche Seife fle&t

3um Gimmel auf mit innigem ©ebet:

möchte bodj ber Äönig roieber tommen! —

•

Der Äönig aber, wie er bieg bernommen

Unb i&re fefte Xreue it>o&( ernannt,

Da geigt er ftdj, ba fyat er fidj genannt:

„(gr ift bei und! 34 bin e* fefbfl! Da* fflfü<f

Srfagt mi4 na4 taufenb brobenben ©efafjren, -

©ringt mi4 na4 }it>an}ig trauer»otten Sohren

3u meinem Sanbe aieberum jurücf,

Unb eu4 allein bin i4 errounföt, erfe&net,

9Son aUen meinen Dienern eu4 allein;

Denn feiner »on ben anberen erwähnet

3m ernften, flefcenben ©ebete mein.



Qudf fra' \d> nun in iffia&rfjeit, wie bie Dinge

©efcfyefjen! £6ret benn! 23eswtngt mein 3lrm

9Rit ©otte* madiger f)ü(fe biefen ©cfjroarm,

©o wifit, baß id) cucf) beiben grauen bringe,

Unb gebe mefe ©titer bir — unb bir,

Unb fdjongebaute £äufer nab bei mir.

Dann folf man eud) bie greunb' unb Srüber nennen

De$ Xefemad). 9?un fe&et, wenn i&r wollt,

(Ein 3ei*en faer ' baran ifyr mtd) ernennen,

Unb fidler meinem SBorte glauben fallt —
Die 9?arbe ijT*, bie mit bem roeigeit 3afon

ßin @ber mir »or ßeiteu einft geriffen;

ÜRit Settern (lieg tct> auf bie 3agb binan

3u bed tyarnaffoö ffiafbe$fm|terniiTen!''

@r fpradj'ä unb fdjfug bie alten ßumpenffeibe

9Son feiner großen SBunbe rafd) jurücf;

©ie faben e$; im gleichen Slugenbficf

28arb er umarmt, bie £irten weinten 93eibe.

©ie Fügten il)n unb aucfy Dbpf umfing

SSoll Subet feine Xreuen, feine Sieben;

©o waren fte nod) fange, fang geblieben,

©id fpät baö £id)t ber ©onne unterging;

2lüein Obpffeuä wehrte unb begann:

„f)6rt auf gu weinen jefct, b^rt auf ju Hagen;

©onft fommt öieüei^t au* bem ^afafl ein 9Rann;

Der gef>t fjinein unb fann e$ brinnen fagen.

3efct nad) unb nad) serftobleit muijet i^r

3urücf in
1

* Saud — fo nad) etnanber — ftfjfeicfyen;

3dj felbft ooran, if)r beibe hinter mir,

12*
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Unb wai i* nun fcerfünbe, Up ba* 3eifym!

Die anbern, bieju biefem grderfdjmarm

@ef>bren, bem wir Jörnen, ben wir baffen,

(Sie werben ntcbt mir in ben Fräft'gen Hrm
Den tfocfter unb bie ®$nne geben [äffen.

3Ba* ijM, ob fie mir ibn titelt überfielen?

fiaft bu, (gumäot, ibn, fo gib tyn mir

Unb beife bann bie grauen, jebe Xbür1

Unb Stiegel in bem ®aa(e wotyl oerfcf}(ie§en.

Unb wenn ffe bann ein lautet, wifbe« treiben,

Unb ©eufoerfaut in #au* unb #of ge&ort,

©o fotteu fle nur rufjig, ungeftbrt

3n i&rer Cammer bei ber Arbeit bfeiben.

Unb bu, mein ffitnberbirte, — fdtfieSe bu

Da* Xbor am &of mit ® trief unb ©d^üffef $u

Cr fpradft, er ging fjtnein unb fefcte wieber

<5i$ rubig auf bem oor'gen ©tu&fe nieber.

9?un famen aud> herein }um greierfc&warm

Die beiben bitten wieberum gebogen;

®#on friert gurvmadjo* ben ftarfen Sogen

Unb mad>t i&n an ber fixten gfamme warm,

Drefrt bin unb (>er mit mancherlei $emufyen, —
Doch er »ermo$te nidjt, tfrn anjujieben.

9JÜt fdjwerem ©eufter lief er ab baoon

Unb rief in einem jammervollen Xon:

„9(dj um mid) fefbft unb atfefammt frier innen

Hut mir
1

* in meinem ßerjen bitter web!

SSief weniger um bie tyenefope

!

di gibt ja fonft no<$ oief Siegerinnen



gltyier m £anb in unferm 3t$afa,

Unb fünfl in allen (Stätten/ fern
9 unb na&.

5Benn aber Äeiner frier ein f>err M 3iele*

Sßon allen wirb in btefer gangen ©djaar,

llnb wenn mir fd}wäd>er (tnb fo gar tun SJieleä

,

211* einft £>bp§, ber ©ittergfeittye, war:

Da* ift ja bo$ in nafr* unb fernem Sanbe

gär alle 3eit un* eine ©pott unb <5d>anbe!"

9fntinoo6 oerfefcte brauf unb fpridjt:

,.Da« »irfir bu frf>n — fo i(l e* waljrli* nidjt,

(Surpmactjo*, e« ttT ein (etTger £ag

De* @otte$ freut; wer wirb ba Bogen fpannen?

©mm laft ifrn rufrn unb feiert ein ©elag;

Docf) f*affen wir bie Seife niefrt oon bannen,

©ie tfefren gut;
%

« Fontmt üßiemanb an ben Ort

Unb nimmt fle um aus bem tyafafte fort.

Sßofrlauf, bu ©cfrenf unb fange rfiftig an,

Damit ben ©ettern Sind gefpenbet Werbe!

31* bief ©efcfraft oollbraät unb afrgetfran,

©o legen wir ben Sogen auf bie <£rbe.

Unb für bie fünften Bitten (feilet morgen
'

äftefantfrio* in aller fcrüfre forgen

!

Da weifren wir bem Sogengott »poll

©ar Diele f**ne, fette #öftenfrä<fe$

Unb gefrn tierauf ju unferm Stampf jurücff ,
1

Der bann gewif ein gnbe nefrmen foll!"

So rebete 3lntinoo* unb allen

&at trefflid} mofrl fein fd)(aue* SBort gefallen.

feerolbe goffen jefco in bem f)au*
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©ercanbt ba« SBaffer auf bie jbiribetu*;

Sie Anaben füllten bU |um Äran* bte £rüge

Unb fcbentten in bie golb'nen Sedier ein;

Da fpenbeten fte »on bem ebfen SBein

Unb tränten feibfi gur üppigen ©enüge.

Da fprad) £)Dp§ mit (ifteootfem ©inn;

/,S^ Sreier ber erhabnen Königin,

Sernebmet midi , i* mochte etwa« fagen

;

2föid> treibt ba* j&erg, bag i* e* fagen mu§;
2ln jroet gumeift roitf i$ bie Sitte roagen,

ßurpmad)U$ unb bier — SHntinoug.

Saft nun ben Sogen ru&ig fepn unb fKU^

Unb febrt eueb gu bem ©Ott, ba* ijl ba£ Sefte,

Unb morgen in ber grübe, na# bem gefte,

SSerleiftt ber ®ott bie Ärafte, mm er »iU.

®ebt mir ben fronen, Warfen Sogen bod),

Damit icb meine Äraft unb meine äirme

SBerfueben fann, ob icb »oW immer »o*
t

' . /
(Staat »ermag trofc Alfter , Seib unb f>arme.

®njl war icb ftarf; bod> — obne 3tub' u#b Pflege

Berging e* mir auf meinem langen 2Sege!"

gr rebete; ba fprubeir* bei ben ÜBaniien

JBor eitel 3orn; benn Jie befürchten febjr:

fir mb*te mf)i ben grofen Sagen feinen;

Drum rief unb J$g(t tyntinooOunmeßr

:

„ßfenber grembfing. bier in biefej» baut ,

Äein gun!e oon 93erjtanb joarb *ir Wd*teben

,

Du barfff aDtyier bei ,eble
(
r i)ejrjen ©dpiu*

^

3«gegen immer fepn; bi(t bu
T{
po$ nftt ggfr^ben?
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(£6 fehlt btr md)t an einem guten WlaW,
Unb unfer ffiort »ernimmft tu ungeflort;

@onft bat nod) nie von un* in tiefem Saale

@in 33ettler , ober grember n>a$ gehört!

äJom Jecfern 3ßeine baft bu einen fiieb!

£ä(t einer gar ju weit bie äetfe offen —
Da bat ber SSBein föon SKand^en fcbroer getroffen;

D*r nity bei feinem Sßaafj unb %\tU blieb!

SBenn bu ben Segen fpannft, fo tänb
1
id) bir

9?td)t* ©ute* an; bu wirft wa&rbaftig ^tcr

Sei deinem unter und Erbarmen ftnben

;

3um £6nig 2$eM fd)icft man bi# fort

5luf einem ©djiff; bu bift o*r(oren bbrt —
Der tbirb bid), traun, fdjtM bänbigen unb fcfjinöei?.

Dort fe^e bidj Mb trinfe, tba* bu magft!

Dod) — bafj bu ni$t mit uni ju ftretten waflt!''

JDie eb(e Äonigin berfefcte nun:

„2lntinoo*, '* ift weber fdtfrt, riody billig,

Dem @afte meine* ©o&tte* , ben er willig

3n'6 £>au« genommen bat/ ein £eib'* ju t&urt.

Sermetnil btf benn: wenn biefer frembe 2Rann

Den Sogen be« Obvffeu« fpanrtert fartn, —
gr fu&re mid) af* feine grau nad) £>aufe?

Sewiß, er meint e* felber gar nidjt fo!

Drum fepb, wa* Sbn betrifft, nur immer fnty

Unb luftig bier bei eurem feefern ©djmaufe

!

ffienn befcbafb einen eine (Sorge brueft

Da*, in ber £&at— ba* ift redjt ungefdtftft!

"

(Surpmad^o* erwtebert tyr unb frridjt:
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„Der grembe wirb bid* nic&t na* #aufe fufirea;

$lud) wir, Derefjrte gürjlin, glaubend ntd>t;

<g$ würbe ftcfc aud) nimmermehr gebühren.

Mein wir fürchten un* *or bem@erüdjt,

Dad fi$ baoon verbreitet bin unb wieber,

SSenn <£ine$ bann, ba* nur gering qnb^meber,

(ge^a Banner, oberSBfiber — fommtiwfc fprifbt:

(Sä fep in bem tyalajle eine ©cbaar .

n

SSon Bannern, welche Diel geringer fegen,

311$ einfl ber mächtige Öfcyfieua mar,

Um beffen eb(e ©attin Sitte freien;

@ie baben ei »erfudjt mit feinem Sogen-—

Dod> nidjt ein Sinj'ger fcab
1
Ü>u angezogen!

gm »nberer, ein armer SRann jebocfy,

©er erjt von langer Säuberung gefommen,

fjab
1 aud) ben (Strang in feine #anb genommen

Unb mühelos bur^föoffen £od> für Soef>
r

@o fagen fie; in mV unb fernem fianbe

Sff ba$ für uns bann eitel (Spott unb ©cfyanbe!",

fite gürfttn fpridjt: „Surpmactyo*, o nein!

Die Wannet , t^etcfte fofd^e« fty erfreue»,

2Bie i&r getban (brum magjl bn ru&ig fe*n!)

Die brausen ni$t oon Sfjre nodj }u fpredjen

;

Unb biefe* Gier — ba* nennt il>r eine ©tymbe?
Der grembe gier ift wohlgebaut uub grof

,

Sr war geebrt in feinem SaterJanbe,

©eboren einfl *u fbnigfafcem 2oo*.

Darum worauf unb gebet ifjm ben Sogen,

Damit wir feine Äunff unb jjrafte fe&»;
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2lu# fa§' t* ibm (unb biefe« wirb gef*ebn):

Sil ibm ber @ott ber Pfeile r&obfgewogen,

Unb roenn bie atten Ärafte nid)t »erfagen,

@o Weib1
tdj ibn »ott Äopf su Su0e ganj,

Unb gebe ibm ein Öcfcitert unb eine Sana',

Um &unbe unb um 9Renf$en fortjujagen

;

2hsd) »erb1
idf ibn, bie ffiobftbat ju oottenben,

ffiobin fein SBtlle (lebt, auf einem Skiffe feilten,

£eremad)0« »erfefcte mit 23efcacbt:

„Bon Sitten, »efdje ba jfnb, ober fämen,

#at über biefen Sogen deiner SHacbt,

JBte icf>, um ton su geben unb ;u nehmen.

Drum wirb mid) 9?iemanb roiber SEBiUen smingen,

D ÜRutter, wenn idj ein für atfemal

Dem gremben roill alliier in tmferm <5aaP

Den roobfgefügen Sogen uberbringen. —
Dod} gebe bu 3um 2Beben ttnb jum Spinnen

,

Unb munfre broben aud> bie Dienerinnen

3ur Arbeit auf, bamit fie etwa« leiflen!

3a, SButter, gebe bu jum ffiaaf binau«;

Da* (Heben ifl für SKanner unb am meiflen

$ür mid>; benn i* — id> bin ber fierr im »au«!

Sßerrounbert ob bei &obne6 Fecfem ©ort,

Dem fie geborgte, ging mit rafdjem ®ange

«penefope nacb bem ©emadje fort,

gemeinte bann ben Heben (Satten fange,

33i* tyatfa* fpat, »on SKitfeib angeregt,

Den fäfen ©dtfaf i&r auf bie ®impern fegt.

Der eble ®$n>einbirt aber nabm nunmehr



Den frummen Sogen, umi&n fortzutragen

;

Da (armen in bem Saal bie greter febr

Itnb manchen »oii ben »üben bort man fagen:

„3Bo benn binau* ^t^r mit bem frönen 93ogen,

Srb<brmfi$er, »errücfter Saubirt bu?

Sing'« überall na* unferm SJiffen ju —
Die eig'nen ftunbe, bie bu bir gebogen — -

fßalb mäfteft bu »pn tbnep ganj allein,

entfernt von allen greunben unb ©efabrfcn,

auf beinern £ofe aufgefreffen fepn,

ffienn e$ bie güt'gen ©otter und geäderten!"

Da tarn bie $ur$t bem f)irten in bie ©lieber
,

dv fegt ben $ogen auf bie ©rbc fein;

Denn äffe freier waren il?m iuwiber

Wnb formten in bem Saat unb fdjalten ib«,

Do$ brüben »on ber anbern Seite brofttt

Selemad}06: „(Sumäo*/ trage fyitr

Den Sogen weiter fort unb folge mir

Unt) meinem feften, ernten ©ebote;

Du fannfr ja ni<&t wabrbaft $uf einmal allen

3m Saale bier geborgen unb gefallen!

53o nittyt, fo jag
1

td) bid) au« meinem £>atf*

Unb werfe bi* mit fdjarfen Äiefeljteinen;

Denn, muß idj gleich ber Süngere erföeipen,

©o bin ieff bpd> an ©tärfe bir »orau#.

SBär
1

nur fo an armen unb ©ewalt

f)ier btefen Jreiern allen uberlegen,

Sie m&iten beim in trauriger ©tftalt!

3* wollte föon bie Senne fauber fegen!"



& rief*, dod> aber feine« Borne« @rofe

®inb diesmal nidjt die trog'gtn freier bbfe,

Sie fachten nur uttb waren frob und better;

Der (5<b»tnbirt aber trug den Bogen weiter,

Und wie er bei bem alten «Bettler ffcand,

Da gibt er tbm ben Sogen in dt* jxmb.

Dann rief er tet* die Chirpttea w,
Die Xefema* fctym mannen Dient! erwrefent

„fcör\ alte Särtertn, du fotlfr da« Xbor

Und alle Stiegel in dem $aufe fdjlttfjen.

Und wenn ibr etwa bafd ein wilde* treiben

Und ®euf}er(aut in dem tyalafre bdrt,

<Bo folien 9ltte rubig, ungeftfrrt

3n ibrer Cammer bei der arbeit bleiben!"

dt fpratft; da war ja ni<$t }um einen 0$re

Da* ffiort binein, }um anderen berairt;

Denn <Jurpf(ea fcbßeft nun aüe Xftore

(^efycrfam in dem gangen wetten £aut.

So fdrtid) (Id) au* ganj ftiffe, efrne ®otte
f

<J>f>iloitio< !>inmeg und f^rfof genau

Die (Riegel an der fefren &ofe*pforte,

Und weit er nod> ein wofylgedrcfyte* tau

95on einem rängen, guten ftudefftiff

3n der gewölbten #alle dort gefunden,

So ward $nm Ueberfluf derXburengnff

Und OWegel nod> mit diefem zugebunden.

*«f dief gebt er |urficf und fe$te wieder

wie |u»or, an feinem 9Itye nfedet.

Stet« war fein SMUf nun nadj IDdpf gewandt;

4>o«er'l pdufee, *on tot). III.
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Der aber tieft ben Sagen in ber £an»
7

©efcWftig immer, ibn berumjubrefeen

Sfad) oben unb nacb unten, binten — oorn —

,

Itm jefco, ob bie SBurmer an bem £orn

©enagt, Dor aflen Dingen nad^ufeben;

mar oieffeid}t »erlebt unb angefrejten

,

©o fand fcer Äönig Sanb unb ÜReer bunftmeffen.

Da* marb au* oon ben Jreiern in bem ©aaf.

Den übermütigen, red)t wobt beamtet,

Unb SRamtyer fprad) jum !Ra<bbar: ,,©ieb einmal,

Sie er ben Sogen fo genau betrautet!

Qv bat gewit in feinem ©gentbum

5(ucb einen folgen Sogen, ober Denfet

er ihn ju machen , (leb! »ie er i&n brebt unb fdjwenfet,

Der Settelföurf ! in feiner £anb berum!

"

Sin anberer ber Jünglinge begann

:

„So ffd>er foD bem alten Settetmann

«ein SBunfd) gefdje&n unb fflufym unb @lücf erbfü&en,

$(* er oermag, ben Sogen anjujieben!"

@o fpracften fie, allein ßbbffeu* rajht

3m »Üben greierfrei* nidE>t länger mebr,

0?ad)öem er jefct ben Sogen ringsumher

@ebrel)t, oerfucbt, befe&en unb betajtet.

Vermag ein SRann, ber Sieb unb Sautenfpief

SBerftebt, gar leidjt bie ©atte aufwiegen,

©o mar am Sogen Jjier no$ minber oie(

Obpf , M (Sbfen, fcerrlicben, Semüben.

*Rur tum Serfucfce grif er an bie ©ebne

©am fetty mit feiner Stedten unb (le ttingt.
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feie gibt an feinem fcinger befle tone,

®ie wenn am £rüblmg$tag bie ©djwafbe fingt.

Mi fie e* fabn, f)at «einer mefrr gefaxt,

Sie färbten JW>, (!e trauern, fie erbfei^en;

$m Gimmel bonnert e* mit grofer ÜRa<W

gür 3&n, f«r 3ftn iu ttnem guten 3etdjen.

8r freute fidj, ben «Bficf frinaufgewenbet,

Daß i&m ein ©Ott bief SBunber jugefenbet

3e$t faft er fanel! ben berbeh <PWl S« #4nben

Der offen Won ju feiner Seite lag,

Der einzige; bod> an bem gleiten Zag —
Da fönten fie» bie i&ren Äonig fdjanben,

3lud) oon ben enteren, bie ff* »erjtafen

3m jtbdjer no$, bie &erbe Sßunbe fdfrmecfen.

Sefct fegt er auf, gerab' M ob er fpieftr«

2$on feinem StitW, barauf er eben ff$t,

30g raf* bie «erben an , fab w unb jtelte

ttnb fdjofben Weil, ber *on ber ©efrnt Wf$t,

Unb bur* bte 86*er fliegt, bie 5bd>er alle,

ttnb fort unb fort, (inau* unb vor bie Dalle!

Da fpra* nunmehr Dbpfi: „Der frembe Oaff,

Xelemad>o$, ben bu im fiaufe (>aft,

QTr bringt bid>, wie i* meine, ni*t *u Sfymben;

34 fehlte nicfct ba« weitgefteite 3ief

,

34 brauste nidjt ber 3eit unb SRttye mef

»

<tf 0$ ift in mir bie alte Äraft bor&anben;

Unb nimmev »erb' t$ fraftto* frier erfreuten

Unb alter*fd}»a4, wie tiefe greier meinem

Dod> nun bereite man, fo fang e* Zag,
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1

v&d)on f>atV ßbtf bie 2umpen ani^men,

Unb eilte rafö gur ©*welle an ber Saub,

«Kit {Racfcefmn, ben woltfgefügten Sogen,

t)eit pfeitgeföHten Äbcber in ber t»^ ^ r
f>ier fluttet er bie 3Rorbgefc&offe

n v

SBor feinen guf unb ruft bann für^tcrfid?:

„£er JTampf, tt>r tfoljen greter, ijt geenbet;

«Run aber weif id> no* ein anb're* 3iel,

SBornag fein Sföenfd) bie Pfeile je gefenbet;

3* treff«, wenn e* bem Gimmel fo gefiel!"

®o rebef er, unb cfctte gur$t unb Beben

£>at er bereit* auf Sinen an gefegt;

Da« war Ulnttnooö; ber wollte jeftt

®erab ben golbnen £enfelbe*er &efcen;

(5<t)on tieft er ifcn in jugcntlidjer #anb.

Um frob barau* ben bunHen ffiein ju trinfen;,

3&m Her« ni*t ein: er werbe in ba* £aÄ^' <;n: \r
De* ftnflern Xobe« jäb binunterRnfem

; nm^
JBer foür e* wnueineji beim ©ff<$e*

; rke
~

r

Daf fo ein Ginjelner in eiW^a^^ m ± h ],

2Bie ftarf er fep, b*i einer «ebe«aM
n

,

fiotö>' eine I&at *u unternehmen wge?
Doct) Gr, ber feinen «Pfeif umfonjl verlor,

Xrifft in ben f>af« mit M ©eftoffe« Blfr;

4 .» ) U

/ 1
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3um Warfen fcrang hinein bie e^rne ©pifce,

3ur anbern Seite wieberum fceroor.

Sr bog ff$ um, ter £an£> entfallt fcer ©edjer,

Sie er getroffen war im bo&en ©aal,

ttnb au$ ber Wafe fiürjt ein breiter Straff

2$on 33Iut fogleidj fcem fugenbficben 3«d?er.

6r floft ben Sifdj in feiner SobeSnöty

ÜRit güfen um, bie fiecferbiffen alle

©inb auf ber erb' unb »on bem bieten Stalle
De* Sölut* bie eblen ©peifen purpurrot!).

Sebod) bie greier in ber wifben fcifce — '
•

Die waren überrafdjt, betäubt unb irr;

(Sie fprangen auf ton itjrem ©tul)l unb ©ifce

Unb tobten laut in färecflicbem ©ewirr.

SBer fommt juerjt, bie ffiaffen in ben fianbett,

3um Sfadjewerf bem Fecfen SKorber na!)? —
"

2Bo&l blicfen tfe um&er an allen 2B<5nben,

©o* nirgenb me&r ifl ©cfrlb unb Sanje ba.
"

Da Walten fie ßbpffeu* in ber SButb:

„3um Unbeil, grember, trafll bu ben ©enoffen;

Da« war bur* betne fianb ba* fefcte JÖfot,
,M

Denn jefto wirb bein eigene« »ergoffert:
;:

;

'

,f '>* 81 <

Der befte 2Rann auf unferto 3iifidbitt> : '
J/>

Der braojte SKann fit biefer ©cbaar ber greiÄ — ;

— Sr fiel bur* betne fcfjwemrffodjte Satob; ^ '
J

\

;
'
:

!Wun werbe felbft ein grüß ber #unb* unb ©eie?!"
1 "

'

@o meinten fie; jte flettten ffd) nod} tori - - '"- * z

Cr ftabe m$t mit SßtOeh i&n getroffen;
; J '- % \

Da* fa&n fie nidjt, es jle&e f*on bad tjor /4 •** ?
'

*

'

"
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t>ti finiterit tob1
* audf für fte fefber öjferi.

Da fab Obtfffeu« mit bem fluge fcbief

Den freien (Stfvroarm ber greier an unb rief:

„3&r äunbeootf, bie tt>r im £erjen tacktet

:

3cf) fomme nie t>on £roja wiefeerum

3urürf ju meinem f)au* unb ©gentbum —
Die ibr midj fefbft oerfpottet unb oeradjtet,

Die ifyr mein £au6 bem Untergange weihtet,

Wein ©ut oerftywefgt, befd)impft ber SRägbe <5<fyt4r

Itnb ba i* felber nwf) am £eben mar,

3ur g&e fc^on um meine ©attin freitet, —
95on benen deiner ©otter, ftreng unb gro|,

Unb färoere, fommenbe gjergeftiing glaubte —
3e$t fdjwebt ber b(ei*e £ob erbarmungMo*

Unb bad Serberben über eurem Raupte!"

So rebet' er; ta Hei ber blaffe ©djrecfen

3« if>r ©ebein, öoü gittern iwV* ffe je|t:

IBobin, roofyin fid) &or beut tob «ierßecfeti?

£urpmacbo* nur wagt es unb »erfefct:

„Sifl bu Obtf, ber mfcberum ffc^ na&t,

Der äonig frier, fo baff &u rec^t gefiwro^en;

3Ba« man in beinern £)äu$ unb ©ut *erbro#eri/

SBar eine grof gewalt'ge greoeltf>at.

magft bu frier in feinem Stute fefren

Den, ber an biefem greoel fcfrulbig mar,

Qt ifl ber Sinjige tttn biefer @d)aar,

Der 5ttfe« angegiftet, mi gegeben.

9?td)t na& ber #anb ber frofren Königin

Unb naefr ber fcodbjeit trug er ein Segeftren;
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3bm lag Diel Stribereö in fierj unb (Sinn;

Sr trachtete na$ f6nigfid>en ß&ren;

Sr trachtete (benn nimmer will i$ beudjefri)

Clin fterr $u feon im fernen Sfyata,

Unb beinen @o&n oon Ointenber $u meudjefri,

Da woßte ®ott, baf? ibm fein tftety geföab.

9?un ifl er tobt; o mSc^tejl bu t>erf$onen,

3terfd?onen beine« Soffc; wir werben bir

3n fnrser Srift ffir 2Ule$, wa« man tyier

SSerfäwelgt, mit reic&Üdjem grfafce fo&nen.

(56 gibt ton wtf , Obpf , ein 3*&er «wHt&

SU* Sufe bir an swangig Ockfen 2Bert&,

Unb @r$ unb @ofb, fo biet bu nur begehrt;

Qcd) tag bu jefct nö$ jürnejt, ba« ifl biüig!''

Da fa& ber &errfid>e Öbflffeu* fdjief

5Kit feinem 3lug> ben Sprecher an unb rief:

„ffurvma$o$ > iinb tt>är't i&r nod) fo rei$,

Unb wolltet tyr bat gange gtbgut gfeidj,

Unb no$ baräber mir aU Sufe geben,

Dod> fton' i$ nimmer euern Seib unb geben!

©am muf bie ®#u!b öebögt feyn von ben <3$Ie#ten;

5f?un wä&lt! beim nimmer baff i* mf$ jurücf

;

3BoUt i&r mir fte&n, t&r $re»fer, tooHt ibr festen?

Sie, ober wollt tyr fliebn auf gute« ©fucT?

SUfein umfonp, benn — litUtt fäwer tinb bange! —
Äein (Sinjiger entrinnt bem Untergange!''

«o fpra* ber £>eto in feine« 3orne* glammen;
©ie (orten el; wie fanf i&r #erj fo tief,
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3Bie brachen i^rc Äntec ba jufaramen!

öurpmadjo« jum )tt>eitenmale rief:

„3« rooM* er Iäft ni*t ab oon un«, Äam'raben

9?un bat er föon ben Sogen in ber £anb

3ufammt bem «Pfeif unb mill im 93fute baten

Jtnb weicht nidjt toon ber ©djmette an ber SBanb.

Carum ba$ ©djrpert (jerau*! gum ftaropf empor!

Unb galtet für bie morberifdjen pfeife

3um guten ©djirm unb ©djufc bie £i|d)e »or

Unb tfürmt auf tyn in einem bidtfen äeüe!

SBir brechen und jufammen eine ©äffe,

20Ran brängt i&n bort bimoeg, man fommt #nau$,

tKadjt Sarrnen, ruft bie Sürger in bai f>au^;

Dann mein
1 $ wo$(# baf er ba* ©Riegen fajfe!"

©o rebet
1
er unb flürjte mit bem ©djiwbte

,

Da* er ber ©cbeib' entriß um fid) bie $abif

f>inburd>jubre*en, auf Öbpf fjeraif

SKit lautem »rullen, wütjwper ©fberbf.

Do* in bemfefbiif 3lug*ffbficfc blütfet

Cin Weit auf ben gematteten Stampfer loiy

3« feiner £eber jjetfte ba* ©efc&of

,

Daf tym tat ©djwerbt au* fein?n fcänben finUL

3m »Üben SBirtyei gauCelt er uqjb fäUt

3tuf einen Xifd) ; ba werben alle 33iffen

Unb au* ber «Bedjer mit binabgeriffen,

Den if>m ber !J)feÜ fo bitterfi* pergälit.

3m tieften ©d}merje mit bem 9lngefid>i

e*tägt er bie <5rb' unb feine güge fiampfen

gn einen ©tuftf, bie bhit'aen Strome bampfen;
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D« wirb e* 0*ad)t um iljn, ba$ $uge brity.

Sefct ftürjte ber gewaltige, ber retdfe

3lmpfyinomo6 fyeran, in feiner $anb

Bad blanfe ©djwert, ob etwa udn ber 3Banb

Unb ©^melletort oor t&m ber «Bettler weiche.

Da greift XelemadfO* nad) feiner SBefcre,

Äcmmt \\)tn jubor unb trifft in wilbem 3orn

3bn }»if*en feine ©futtern mit bem Speere;

Der brang tyerpor jur anbern Seite &orn.

3äl> fiel er ju ber @xbe fammt bem ®pie§

>JRft foltern auf bre ganje ©ttrne meber;

Do* jener, ber bie SBaffe fteefen lief,

Springt fcurtig auf bie alte Stelle wieber,

Denn wenn er nod) beim geinbetftetdjnam tfiebe,

Den ©peer &erau*juste&n, fo fünfrtef er:

ii6 fomme fdjrtett ein wilber freier free

Unb treffe i(m mit einem fdjarfen fnete.

Die§ furztet
1

er, bamm »erweitr er nidjt,

©teilt wieber jtd) jum Sater tyin unb fpricfyt:

##3* g^e # 9$»ter , baf id) (Speere i$t

Unb einen ©djilb unb einen f>elm bir fange

,

Der fefl unb gut auf behtem SÜpft ff|t;

*äu$ Weib' i$ fetter mid) tei biefem ©änge.

Den beiben treuen ftirten will idj tonn

Die gleite ffiiifhing ungefäumt t>erfdjaff*n;

£ier ifr ja wob! ba$ Stfre fftr ben 9Ratm:

dt fommt im SifenHetb tinbmit ben Steffen!"

£>bp6 »eifert: „f>of alle« tfrnttt berein;

©o lang
1

i$ «pfeife |>a&e, fann i* Weibm;
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«in i* jtbod> mlafcn unb allein, < . nn

©o f&nnten fie mid) »on ber ©ebroeüe treiben
!

"

@r fprad)'*, bem lieben SSater fefgte gern

$elema#o«; jur Äauimer eilt' er febneüe

98om ©aal fjinauf; bier faejen eifen&elle/

©eroaft'fle Aufhingen für äned)t' unb £errn.

SSier ©djilbe nafjm er au« unb Sanjen adtf/

SSier fielme bann mit »e^nben Oiofiebaaren;

9fad)bem er fciej? jum ©aal ^tnrtngebract^t,

eilt' er guerft, (!* |Wer iu wmafrren.

®o fab man awdj bt« Änedjte fieb tjunmebr

@ar eifrig in bie Wanfe Lüftung jlecfen;

©ie {teilten jid) ^m ibren flönig ber #

Ilm ibn mit ibrem Seibe $u bewerfen,

©o lange nod) »orbanben roaren,. .

Um ftcb gu roebren, batt' eä feine 9?otb,

gr jieir unb febog bann immer auä ben ©paaren

©er Jreier einen Sföann im &aufe tobt. ^ \

©ie fielen nacheinander; bod) fie tonen

3*>n au« b^fetle indgefammt; ba le^t^^
/

Cr feinen Sogen an ben fdjönen |^oj^en^

Der fid) oon unten ,in bi,e f)pbe bebnt. '

4

.

(5r felber nimmt
fT
ben t>ierfacbbtd)ten ©cbilb,

©efct auf baL^fipt ppr. brpbenben ©efabre«

Den feften £elm mit f$Äar^^

Die mebeten fp fürchterlich unb roilb!

®o Janb er>a«, «^püen ^nfli«^-
©af«m .n ,ebe ^w^.wp^^ ^ ^
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9?un war no$ an ber ©cbwelfe au* bem f>au*

3ur (Strafe in ber ©tabt ein ffieg binaut,

Allein mit einer Störe wobfoerfeben.

Sem eWen £irt ber Schweine nun befahl

ßbpß, an feinen anbern Ort im ©aaf,

3tf« eben an bie Xbüre, binjufteben.

Dem freien greierbauf entging e$ nidft

Unb 3!getao$, ber ©emairge^ fpridjt:

„ftommt einer benn son Sitten, ifjr ©enoffen,

3ur Sbüre, ba§ er au* bem #aufe gebt

Unb in bem SlugenMicfe Särm entjJebt ?

©ann batr er woW }um fefctenmaf gefcboffen!"

SOlfcfantbio* »erfefct: „SM nein, a* nein!

©a$ würb1
un*, SHgefao*, wenig frommen!

Sa* £oftbor follte nicfct fo nabe fepn;

@$mer ift e*, auf bie ©traf binau*jufommen.

Sin ßinjiger mit wacfrem üftutb unb ®(ucf

©rangt allefammt »on jenem Ort jurücf.

©ocb nun wobfan! i* gefc' unb rollt eu<f>
:

SBaffen

£)ocb broben au* ber Äammer bort »erfcbafferi!

3d) glaube wobl unb weff e$ gut genug,

©af man bie ffiaffen in bie Äammer trug!"

@o fpract) ber f)irt unb flieg fn bäfTgem fttöf

g?unmebr bie treppen au* bem ©aal binanf.

©ort oben in Obpffeu« fiammer ftaim '

'

er jwMf ber ®$i(tef au# jur guten SÖtyre,
:

'

3wo(f £efme aud) unb jwoJf ber e&rtiirft Speere;

SD?it benen er bann fcbnett berunter ftifa,

jpbpfieu* bebt, wie er ibn wieber ba, -
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Die ftüfhtttyeit ben freien Uretern (»rinden,

Die freier aber fid) bewaffnen fab

Unb in ber f)anb bie langen ©peere fdjwingen.

Wim Wien t&m erfl bie Arbeit ferner unb grof

;

Drum fpracb er gu Üelemadjo* gefdjwtnbe:

#>3*l* Ä*W »o&l erf* ba* rechte Aämpfen Io$;

Da« tyat »obl eine SKagb oon bem ©efinbe,

<Bernetb bem ©djwarm bie 3tüjlungen mit 2ifi -

3Benn'* ni$t SRelantbio* gewefen ifl!"

Xefema$o* erwieberte betroffen:

„3* UM** bin
1

«, *on bem ber genfer rü&rt;

Stein 2lnberer, bem biefe ®$ufb gebübrt!

Die S^ur' an bem ©ema*e liefr i$ offen»

Sucft Ratten fte wo^C einen guten ©pa&er;

Drum, wacferer (Sumäo*, ge&e tu,

Um na$suforfd>en, wer'« gewefen, na&er

Unb fd^Itefe gfeieb bie offne «Pforte ju!

Dodj wirb e$ wo&f gewtßficb, wie idj mein',

SRefantbiot, ber 3»*g*nbirte, fejw!"

©o batte faum Sefema^o« befo&fen,

Da fdjfidj 9Mantyio6 »om greterbauf

®$on wieb*r nad> ber Äammer lei*
1
hinauf,

Um neue Füllungen berabjubofen.
•

3Bte bad ber eb(e ©cbweinebirt erbficft r

Da tonnt' er e* Dboffeu* nifyt oerfdjweigen:

>£>lyf, ber «Wann, ben wir errieten, fdjicft

©idj wieber an, gar leU binauftußeigen*

X>u — fage mir: Ob % ifjn tobten möffe?

Bring' i* ju bir (ebenbig iftn beran?
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Damit er bann He »fetet $it**V'ttfti
*

Die er in beinern jbüttfe föon getyan."

Der finnige ßb*§ terfefcte bratrf?

Sföein ®o&n $efemad)t>fr unbJ t$ bejraftett

f)ier innen in bem ©aaf fcen $referfrauf,

2Bie ftürmifcf) an* fte ttr bem fiaufe fcfcaftet»!

Dodj i&m »erbrefjt, wenn i&t «m Äfreritfnbet,

Die £anb* tmfr fctigV ttnb werft ben Werten Warm
3n ba« ©ernad) unb fc^tieft; Aörauf J

i*r Dornt

3&n feft mit einem guten (Seife binbet.

Drauf jiefrt i&n an ber @äut bitttnif (ta fangt!)

©o baf er frier nur affgentad} »erbtrbf,

Itnb Dben an ben »äffen ftofjt unb lange1

, - 1
-c

3a lange feiten mu§, fcefcdr erfHrfct!"; l*

©o reber er; tie «Berten ftfaten ba*,

Unb folgten ifjm ; hinauf jur Cammer ge()en

(Sie affogfeid», »on 3^em ungefirt)en,

Der binteit fid>bfe Soffen au**rfo*.

©o fange ber nod) Mitten in* berück *-'M "

*

'
*

DieSBaffen fudjt, jh^tr Seite fint# imb redjt*

©djon an ber Xf)ur' in ^eimfi^em 3fctfetfc
;

Unb warten bei wrat*mWtti:JhiecM*.

3^t bat ÜKefantbeu« {Ääftimgen gerturf;

3n einer #anb ftefrtman Mtt'$etai tyn- falten,

3n feiner anbeten ben breiten; arten,
'

®ar roß'gen Sdjftfbv ben einft SderM trttg:

( ®4on fange , feit* 2aette* 3ugenffaforenv '

: '

Sag er bafefbfl mit arffgegartgner Ratt ;>

3*&t, »ie SDWantyeuS auf bie* $d>tfelle trat,
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$ui, padett de unb tieft» ihn an beit fiaarem

©o bringen (le ihn mieber in bie Cammer

Unb werfen ihn |ur örb' unb binben bort

3hn mit bem ©trief itnb brehen immerfort

3urücf ju feinem großen £eib unb Sammer;

Sann fnüpften fte ein (larfe* Xau taxan

Unb sogen if>it bit oben an ben 23alfen

3n bem ©ernad)1 au einer ©äuP hinan

Unb Winten noch ben aufgehängten ©paffem

„3e|t wirb oon bir bodj enblich I)ier bie *Racht,

ÜEetanthio*, mit wonnigem @efüh(e,

@o wie e$ bir gekernt, auf weitem tyfühJe,

Du waefrer, ebler ftirte, burchgewadjt

!

Du überfiehft ba* SKorgenroth fobann

©ewig nicht mehr, wenn e$ ber gluth entfliegen;

Dann führefl bu hinunter beine Siegen

,

Damit ber ©chwarm im J&aufe föwelgen fann!"

Da hing er nun, fo wie Dtyg befohlen,

herunter an bem fterben £obe*jtrang;

3ebod) bie Reiben jogerten nicht lang,

©ich jefco ©d)i(b unb Lüftungen gu holen.

Dann pellten fie, na#bem baf Xbor toerfchlofien,

©ich wieberum }u ihren Äampfgepofien.

@o flanben nun bie &iece ap ber ©chwelle,

Die $nberen'in SReng1 unb mit ©ewatt

3m (Saale brin; ba fam Athene Quelle,

Dem DKentor gleich «n ©timme unb ©eflaft.

2Bie fleh £bp§ hei ihrem IttnWitf freute!

„O SKentor (frricht er) (leite big heran

14 »



I

1C2

Unb benf an teilten Jreunb unb Äonig Ijeute,

3ln mi(ty, Der mandje* ©ute btr getbart!"

®o rebef er, miewofrl er <J)a(fa* afrnt,

Die Siegerin; nun lärmten atict) bie freier,.

Unb $l<jefao$ war ber erfte ©freier,

Der fie befd>impft, bebro&et unb ermahnt:

„2af ben £>boffeu*, wa* erwffl, bir fagen;

Docfy, n>a< er aud) tm Unoerffrtnbe fpridjt,

@o böte bi$, mit und ben Äampf ju wagen

Unb bilf ben Reiben frier im ©aale nidjt!

3d) gebe einen Watfr bir, einen guten!

Denn fArecffidy, 3Jlentor, wäre fünft bein gofjn.

SBenn tiefe tobt finb , SJater frier unb Sofrn,

@o würbefi bu aucfr fefbft mit ifrnen Muten;

3«, ÜRentor, gfaube mir! buwflrbeft muffen

Die $reoeltfrat mit beinern tfopfe bufen!

Unb würbe btirct^ be$ ®d)werte$ ©dtfag im ®i#fre

Dann eure grecfrfreit, euer Unftnn rufrn,

©o woKten wir bein £>au* unb beine &abe

3Kit bee Dbyffeu* @ut lufammentfrun!

Unb aud) bei beinen Lintern irrjl bu fefrr,

SBenn bu nocfr freffft, wir würben fle »ertönen;

SÄucfr barf »on biefer ©tunfre nimmermehr

Dein SBeib in unfrer ©tabt unb SKauer wofrnen!"

£o reber er; ber ©ottin fcdjt ba* Süit;

Da fcfratt fle nun in aufgeregter SButfr:

„2Bie frafl bu froifr fo gan} bie Äraft oerforen,

2Bomit bicfr, ßbo$, um fcefena,

, Die Äinigin, fo fcfro» unb Rotgefroren,
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SReun fange, ooUe 3a&re fantpfen fafc!

ffiie mannen 5Kann in ber @ntfctyeibung$f<#adjt

j&af* bu erlegt »or Xroja« boten 3i«uteit;

Dann fyat e* beine gif* ba&ingebracfct,

Sie fefie 23urg ber geinbe ju gewinnen!

3efct, Da bu famfl *u beinern £au* unb Steide,

f)ier in ber trogen greier $mgefid)t,

Sa bijt e$ bu, ber ©tarfe, ©bttergfettfce,

Sem ei an ÜRuty, an Xapferfeit gebrit&t?

Srum ra# bid> fur^tfam, lag flict) feige heften!

Sod[j tritt beran unb (teile biet) gu mir

Unb (lebe ÜRentor'n »or bem geinbe btr

Sie SBofyftfyat ber ent|d>rounb'nen 3ett vergelten!

(So rebet fle; ba »arb fein Sföutb ergeben;

Allein nod) nidjt »erfiefr fte »ollen ©ieg;

Sie »oate erf* im wifoen »adjefrteg

Se$ 93aterd unb be* ©ofyne* tfraft erproben«

Sann ffog fte einer ®d>n>afbe gleich jum Sadje

Se* föimmernbeji tyafaM raf* hinauf;

Sie freier aber munterte §ur ftaetje

Ghirtjnomod unb Slgefao* auf,

Wanbro* aud> , ber ftorfe «Pefobo*,

2lmpbinomo6 unb &entoptofemod —
Senn biefe waren in ber gangen ©d}aar

Sie SBacferfien von Bflen, Mo nod) (eben

Unb bte nun au« ber bräuenben ©efafrr

@id) Seib
1 unb ©eeP f>erau*juretten ftrebeit;

Senn t&re anbern f4<inblid>en ©enofien —

.

Sie Jagen auf ber @rbe ring*' erhoffen.
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Da rief nun 9lgetaW biefe* SEBort;

„3efct läft er »ofrf geieiffic^, ifcr äam'raben,

3m Kampfe nadj; betin SRentor ift ja fori

Unb bat fid> nur bet fyrabfcret entloben!

©ie-fte&n allein jefct »ornen an ber #alle,

Drum ruftig, tyr Jtant'raben! brauf unb bran!

Ded> »erft bie Speere m&ft auf einmal alle!

3frr ©ed)fe bort — i&r ©ed)fe, fanget an!

(St mufj meQetd)t nun ftnfen unb erliegen;

Dann i|T* gefdjeftft , bann ifl ed ©d)er$ unb ©piel

Den ©o&n unb jene fttrten gu beilegen,

SBenn nur einmal ber (Sine nieberffel!"

(Sr rief«, ba toarfen feine Äampfgenoffen,

2Bie er gefagt, *u ©e$fen auf einmal;

allein umfonjU ber Sine M im ©aal

*»ur in ben tyfoften fd&arf f>ineingefäoffen,

Die anbre Same traf bieX^üre nur,

Snbef bie britte an <bie SBanbung fuftr.

60 trafen fte oon ifaren ©egnern (einen;

Die ftonben frifö, gefunb, in fejfcr MuIk j

Da rief ber bulbenbe Obpf bell ©einen

SKit lautem ©(ball bie fufrnen SBorte |u:

„Wun ijl e« au$ für und, i*r geennbe, 3eit,

3u fd)ie$en auf bie freien greierfrorfcen

;

3u allem »or'gen ©c^impf unb ©djänbftdjfeit

Segefrren fle, un« freute ju erwerben!"

Sr fpra#* ; ba sielten ffe unb warfen gut

Die »o&lgefdjfiffeneo , gewaltigen ©peere;

9Sier ÜRanner ragen »01t bem greierfreere .

.
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£ogfetd) bofeirigeffoecft in i&rem SBtoi

ffiie fie ba$ fdjnobe 9fngefld>t »er^tefjn

!tnb beigen in ben «eben mit bem SRunbe!

£ie «nbern freier t*tf<ften je$t unb filtert

©ar fdjnett juröcf 3um @aafe*bintergrtmbe.

£a Soften 3en', auf ber (SrfeMag'nen ©lieber

fcintretenb mit bem $u§, bic 8an|en wieber,

3*%t warfen Wieberum bie 3ed^gen9ffeii

3u ®e*fen nad) Öbijffeu* auf einmal;

Dod) faft umfonfH ber eine tykt im <5aal

SBfof in ben tyfoften fc^arf bineingffAoffen

;

£)ie dnb're ganje traf bte £büre mir,

Snbef bie brttf in eine SBmibung fu&r.

£efemad)o$ warb ifr bie £anb mir leitet

©eftreift, bod* o&he ©cbmerjen imb ?Bef^werbe>

Gumao« in bie ©dfulter ; bod> e* {treibt

Sie 8anje brüberweg unb auf bie <Srbe4

3efct war an Senett wfoberum ber <&d)u$,

©ie Siefen Sitte gut, bie (Speere Winten,

Unb ffe^e ba r wm jeber 2anje mu#

@n freierämanti jit Sobeit töeberftofetn

Stteffppo* war getroffen auf bie ©ruf*

<Bom {Kinberljirt; ber räumte min mit Saft:

„8a§ nun bem Um>er{fahbe nimmer {Kaum,

5?o* pra&fe fccdj, bu 3Bann be6 bittern ©potte*,

SefMf bein ©ort ber Oft*«* eine* ©ette*

Unb feg
1

an beine 3mrge einen 3*um!

9Kit biefem will tdj birberfgreunbe^gruf,

Den bu Dbpffeu« gabfl, all einem niebern,
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»eburft'gen SRamt — bit weift —be» £)*fenfuf>

Den bu na$ i&m geworfen bafo erwtfbtrtt!"

©o fpri*t ber |)irt ber wo&Igenafrrten »inber;

Da traf Obpf Damaftor* jungen ®o|n,

Unb »on ber f)anb be* Xelemadj nidjt minber

Empfing Seiofrito* ben Mutten 2obn.

51(6 bur« un6 bur« bte eftrne Sange Drang

3n feinem 8eib, ba warb e* tym fo bang,

Da fie( er jäb (jinab unb f$fug im gaüe

3Rit fetner Stirn ben »oben in ber ßaffe.

3e(t titelt Sltyene an beä SaafeS Decfe

#o<&, bocfj empor ben grimmen Sobe*f$tft>;

Sie sagten »or bem für«terli*en ©üb,

Sie flobn um&er unb fucfeteu eine (Stfe,-

2Bie wenn bie SSremfen in ben grü&(ing$tagen

Die ßeerbenfü&e fdjeudjen unb »erjagen.

Die anbern aber ftürgen auf bie greier

Unb flogen brein, baf »tut in Strömen {Tieft/

2Bie oon bem #bäjgebirg ein »über @eier

fterUittet auf bie Keinen SSögel föieft;

Die fltattetrn fct^U unb feiern im ®eftfb##

3nbef er na^t mit fetner gfugef 3Bud)t;

9?un morbet fle erbarmungslos ber äBtlbe;

Da tfr e$ aus mit kämpfen, unb ber gludjt

®o {türmen Sene auf bie greier lo$

Unb frofen um jtd> ber na« allen Seiten;

Da borte man ein ©tonnen, übergroß

itnb wiber(id> , ft$ in bem Saat oerbreitem

Der ganje «oben triefte weit oon Slyte,

-
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m man ben $refern auf bie Äopfe fefifog;

8etobe* flürgt in einem raffen $fug
©er ju Ob9ß uitb flefit mitbüfterm ORut&e:
„Obpf, su beinen Jügen bttr iefi biefi!

Sfcfi, bag bein £erj ffefi mefner boefi erbarme!
Serübet unb gefproefien fiabe iefi

öin 33o|eS nie mit btefem ?reierfcfin>arme,

ftocfi je im £aufe bir bie $raun befeibigt,

Statt beffen ffe, wenn'* (5iner t&at, »ertfieibigt.

©tet* ma&nf icf> ab unb gab ben guten 9tat&
(Mein umfonfr!) *om 33bfen ffcfi gu wenben;
0?un mußten ffe für i&re Jreöeftbat

©o furcfiterfiefi, fp »offer «efianbe enben!
Unb wenn bu miefi, Öbpffeu«, niefit »erfefioneff,

@o fieg' auefi iefi bei biefer Setefienfefiaar,

Der niefit* getfian, ber nur ein Vneffer war — '

Speit bu ba< Mecfite, ©ute niefit befofineff!" 1 •

Da fa& ßbpfifeu* mit bem $iuge fcfiief
h - •

Mobe* an, ben Opferet, unb rief: v

„2Benn bu ber «prieffer warf* bei biiftn frier,
" ''• j '

®o fiaft bu rooljf beim Opfer oft gebeten
: i;'

'

Die f)imm(ifcfien: ffe moefitert niemals mir
Vergönnen

, meint £>efmatfr ju betfretert.

wönfefiteff bä rfitt »Ifen freefi tfnb toB,
3ur @attin meine ©artin ju entfertrtt ,

,j m hl " J

Unb baf 'ffe biefi jum Sater maefien l'bif;'
;;

' ™-
Drum bitte niefit, unb iMfjfc bi<fi jtim ©terben.!'*'"

er rief
1

* unb faßt, tro§her gefefiefinen <8ttte
;

/
ni

Da« gefiltert, ba* .erber *gefao* trüg,
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flfaf* neben beffen Sei*« *if, utit t .

2BoW burd) unb bur# ben £oU ibm in ber SDtitte;

*ftod) reben roollt' er eben je$t ein 3Bort,
?l , ,;.t

-

D<* roüte fdjon fein &aupt im Staube fort#> ...

9?af> bei bei ©ade* föönejn (Singang jlanb

£ er (ganger, meld)er oft, miemobf gedunsen,

Dem greierfdjroarm ein föone* Sieb gefangen;

Die golb'ne Seier bielt er in ber j&anb,

gr badjte na*: „Sollt
1

er l?inau$ jum ©aaie,

©t* fefcen auf ben beüigen Stftar, „ tj ,
. >

3Bo »on Dboffeud ein(l gar »iefe SJWe

Unb »on Saerte* fdjon geopfert toar, —
Sollt

1
er tnettetdjt ferset jura Sieger geben* -

. ,
,

3« ?ü§en (lüraen unb um ©nabe fleben?"
: „ .... •

t>a bünft ibm bie§ bat <Hätbli*e, ba* Äluge,

3u fäffe 11 ben Obpffeu« bei ben itnien;

»mm fegt er j»if*en ©ilberjtubl unb «rng?

Die bobfe fieter auf bie erbe &mf ... , ,
t

Gilt ju Obbf, ftürjt fid» ju güfen, nteb« ,

Unb Hebte fo ^ ber ebte S^ann bfr
;
«ieb^;

.

'

»GM, Iß beinen ^Afeti bitP Ut> bid*! WMI ,

©ief), »a« i<b bin U|»b,.f^0(ne, fibbne initbl^j.,,.^.

,

i| wirb, mit bir ber fiiBimeJ .„„.'„ü.,*

*>«* Wter «im,, ten ©anger je*t4 W»rben 4
!;

<ßon bem in beinem ®aa(e pi|^ji(|n|11 M ..
tr ^

3um betten £autenflang viwmw$$. ,

.

SDlir in bie S8ru|l getjauttjt; bww.jjngV.id) bjr

5»un au* - o babe
'

©naW'U ffe/fl*«»^ , ,

/

£ ».
-
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m
&a* £eben ^eute nub ba»oji$utr<i$en,

fö«f t« mit3BiK«it ni«t bie £*ute iw&m,
Da* farat SefemacfyoG, bein @obn, bezeugen;

(So oft id) ju bem grewrfcfcmaufe fam,

^uft' i« midj fcer ©emalt unb ©tärfe beugen!"
Äaum mochte £e(emad> bie SB*rte fceren,

Sie auf ber $rbe tief ber ©anger fpridjt;

X>a fing er an, beu 9$ater $u befdjworen:

,,fta(t' ein unb föfag' ifen mit bem ©dwerte ni^t!
Denn @r unb ffljebon bafcen nichts &erfärbet,
Drum f«on' au« biefen, me(d?er immer&ar
-Beforgt um mid) in meiner fltnbfceit war,
ffienn er nicfct je^o ftyon ben Xob erbufbet

2?ieflei«t bat ifcn ber eble #irf ber (Barnim,
«Bieaeidjt «pbifottip« fdjon umgebracht,

©enn feinem geben nidjt, o Sater, beine
©emaft'ge 2Kad>e&anb ein gnb' gemalt!"

(Sr rief* unb SKebon ^ört e*; benn er fog,

©cWau unter einen ©fuljf binafrgefauert,

3« einem ßdjfenfett unb frorst unb lauert:

Ob er bem Xobe mt>l entgegen mag?
Otafä fprang er jefct ber»or unb fäumte nidjt,

Da* ßdtfenfell ocn tf« berabjuaie()en;

gr fafte Sefemad) an feinen änieen,

Snbem er ffe&enb biefe 3Borte fpricbt:

bin id>, Jreunb ! »erfdjone, o »erfdjjone,

Unb fa$' e* beinern »ater au«: er fott

2D?id> nidjt ermorben in geredetem Oretl

Horner'« Dltifict, ». Mt). lif. 4 *
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Jfitf btefe Jreierfdjjaar, bte feinem Sohlte

— Die Iboren! — nid>t bte @&re sugetoenbet

Unb fdtfnblid) $m unb ©öter ibm Derfdjmenbtti"

ObpfTeu* rö^ett freunb(i$ unb gewogen:

„@ep nur getroft, nad^ern bidj biefer bier

©erettet bat unb au* bem Jeff gebogen!

Denn 8eib unb geben , ÜRebon, fftenf id> bin

Du fübijl eö roobl nun fefber tief unb gut,

Xtamit bein SRunb au$ anberen »erfunbe:

3Bte ebfe Ibat »fei beffer ifr, af* ©finbe,

Die man in freoefbaftem (Sinne tbut,

Dodj — gebt bin««* unb feget eu$ in ftub

«Born ©tote weg im jöofe brau« — ber arte,

SSerebrte Sänger pernio* unb bu —
Damit id> felbjl bier in bem ftaufe walte!"

Die gingen nun, entronnen bem Serberben,

Unb fegten ftd) im £of auf ben $(tar

Unb fabn ffd) um, unb meinten immerbar:

@ie müßten jefct im «ugenblitfe jlerben.

Obyffeu* aber fab im j&aufe fang

@i* um, ob etwa nod) ein freier Scherge

Sebenbig unter geilen ffdj oerberge,

Um alfo gu entjlie&n bem Untergang;

Do* alle freier fab er radjetrunfen

3n'6 Sfut unb in ben Staub binabgefunfen.

ffite Jifcfje, bie ber giföer an bem Straub

De* grauen ÜReer* im 9?efc beraufgesogen;

9*un liegen atte fferbenb auf bem Sanb

Unb knappen in ber £uft na$ ibren Sogen:
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lasen aucft bie greier tobe«|!umm,

Der eine auf bem «nberen frerum.

3« feinem So&ne Xefemad) begann

Dbpf : „O »enn bu wittfl, fo rufe mir

X>ic Gurtffea der, bamit id» f^r

Wun etoat, ba* i$ wänfdje, fagen fartn."

©er So(n gedornt; er bffnet fd^nett bie IWre
l!nb ruft binau*: ,,©efd)u>inbe fomm berein,

X)U alte* grausen, ba* |ur Ungebüfjre

So oft ber Spott ber intern mufte fepu;

herbei! mein JBater will bir etma« fagen;

<?r (at bir ein ©eföafte aufzutragen!"

So rief nad> tyr Xefemago* binau*,

Die JBärterin ge&orcbte feinen ©orten,

Sie öffnete bie fernen Saafetyforten

Itnb trat bereiu, Xefemadjod »orau*.

Sie fanb Dbpffeu* bei ber greier 2e1#en,

SefubeK überall mit ÜRcrb unb $(ut;

Dem Soroen mod^t1 er roobf* ber in ber 2Buty

So eben einen Stier jerriffen, gfeicften;

m feiner Srufl, an feiner S^nauje fif^et

Gingium ba* Sfut unb graunwK jle&t er au6;

So mar ßbgfieu« au$ in. feinem £au*
*n fcanb unb guf mit «tote bi*tbefprifcet.

Jtaum mochte fie bie Seigname gemabren

,

So föitft ffefty |um bellen 3ube( an;

Denn eine groge Arbeit war get&an,

Da* Seib ierjtört *on Dielen fangen 3af>rem
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3ebe<$ Cbp§, ber ebfe, Utt H nidjt,

Sie fe|r Re will; er tfefc He ab rnib fprid>t:

„Kenn e4 bid> freut, fo freue bid* im (Stillen;

getiefte Chirpflea, («fte bwtj!

Denn über tobte 9Renf4en fofl mart fty

0?td>t rübmen mefcr; fie bat ber ©fcfer «Sitten,

<£ie l>at bie eigne, fcbwere gfetelrbar,

Hn feinem SKenfaen, »er bce| ©an« betört /

2Barb je ton ibnen 2fbfid)e* »errietet,

»rttm b«ben fie ei« fanofcei ^nb* frbnfbet^

£)b ibrem fd?fe*ten , nnaerflinfcgttr ibun,

£odj auf unb nenne mir Me ®eiber nun,

Die mid) geböbnt nnb metty ni$t* *er?$u(bett"

Die Sarterin »erfejtl ,,©«* fotf i* tftr

(inb im f)au* ber ÜRägbe fdnfjig bier,

SS on und gelehrt; #6 frrmpeft 3ebe ffiotfe

Unb jete meif , baf fte geborten fbfo

9Jon biefen nun ffnb jfcbffe fr*d> nnb bofe$

©ie fpred^en mir nnb feffcfr ber ©attin S>o$n;

Denn Xefemacb, bein mefaeliefcter ©obn
gelangte fürißdj erft jur 9Wanne*grifr

Unb bi* babin erlaubte betn @emaf>(

9?o* ni*t, baf er ber ©ienerfdjaft befatf.

Bodj> nun null i$ geföwinb bimtuf bir Stiege,

Qamit id> e* »ertönbtgr tun biri

3* gfonbe »o#, baf ffrim ®*fmnmer fiep^

Den gab ber gnabenreidje £immel i^! 4"

Ob# »erfefct, wie er ba* SBort wnonrmen:

Digitized by Google



»eie ffe m'd&t auf au* {(rem ®$faf!

?af erf* bie ÜRägbe mir fteruntertommen,

Die uft in fdfrbben greoett&aten traf!
14

Cr foradpg, bie 9üte ging nun burd) ben ®aa(

Unb §u ber S&fli
1
ftinau* unb fagt

1
e* allen

Den SWagben an: fie foden aUiumal

©efdMnb &erunterfommen in bie Rotten.

Obpffeud aber rief bem Sofrt fceran,

(Somie ben beiben waefern &eerbentreibern:

„Wun fanget frif* mit biefen tobten an,

®te fortjutfyun, unb fagt e$ audj ben SBeibern!

Dann reiniget mit meinem ©djwamme frifö

3Jiir leben StuW unb jeben glatten Xifä.

(So pufctbie föimmernben ©emadjer au*

Unb führet bann bie Sßeiber au« bem (Baak

Dort gmiföen 3aun hinein unb J?üdjenf)au*

Unb mac^t fle tobt mit eurem blanfen Stalle!

9?id>t ru&et i&r, big Äeine me&r geblieben,

Sii jegli^e für immer U oergaf

,

Daf fie in tyrer gred^eit Uebermaf

@id> unterfing, ben greterfdjtoarm ju lieben!"

(So rebet er, ba tarnen jefct in ©paaren

Die SWägbe ber unb eine Sebe budit

3n ein gewaltige« £eufen au«, e* waren

SJon X&ränen ooU bie 9tugen unb ©efldjt*

©ie mußten erfl bie Xobten aui bm Saal,

Die radpfteiit ber jhirfe Surft erfragen,

£tnau* ium ©ang bet feffen £>ofe* tragen,

Cbpffeu* aber trieb fie unb befahl}

16*



174

©o mußten fte mit fcärttcfeem 9Jcrgnü^ea

©ejwungen fid) in ferne« fu^en*

Dann pufcten fte mit »eidjem Sdjwatmwe friffc

3ebroeben Stu&l tmt) glattaefdjfiffnen Xtfcfo.

Drauf fetjarrt ber ©ofru tmb beibe fteetbentretber

9Kit Sdjaufeln ring« be* fdjonen «oben auf,

Dann trugen et (inweg bit Wümme« SBeitrtv

llnb legten
1
* oor bie £f>äre bin jnbauf«

So matten fie im fäbntn &anfe b?unten

Den Saal mit waeferem ©efdjafte reüt$

Dann aber führten fte txt Dienerinnen

^^^^ ^) r t 1 ^^Jj £ ^ Ä^i^ ^ ^^^^^^ ^ ^ ^ 0

3Bo au* tem engen 3Beg* für bie Sa)aar

3Bol)l nirgenbmefyr (Sntfüefoen mogltdj war.

Da fpraefe nuratufrr Öboffeu* »artrer Saint:

„Äein e^rCicb Snfcr folgen Dienerinne»!

Sie fpradjen mir uttb meiner Äutter #o|«

Unb liegen (tc& com greierf^marme mwntn."

Cr rieft; ba banben fte ein San t>o* Seifen

©eföicft an eine &o^e ©oute ani,

Sie fdjfangen'S um bat &an* frertmt, ergriffen

Die ÜRagbe brauf tu* fnäpften fte barmt;

4>od> muften fie am fön&ben Striefe fangen,.

@t tonnte Peine auf ben ©oben langen.

3Bte Droffeln, ober Stuben fi<f> in Wefcen

SBermicfeln, bie im bieten SBufdje ftebn,

(Sie wollten ftd) am alten <pläfcd>en fefcen;

Da* if* ein traurig »JJef*, barrin fie getjn!)

So föwebteu nun autft jene, $rau an graifc
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Jbod), fcodj bim*ufge$ögert am $enicfe;

Sie würben Meid), fie »urben buofelMau

Unb bänaten ibre ÄbüP am £a&eäft*i<fe:

fcud) gappelten fie mit ben güfcn bange

Sebodj nur Jurje 3eit; e* bautcte flicht lause,

^efet fübrtett fie ben *tteaenbirten munter*

ÜRelantfrio* , gerbet fu «traf unb SUiaf

;

Unb fcfpiitten i&m mit ibrem fdjarfen ©tatf

3uerft bie D&ren und bie 9W> fceruntec.

£>ann rif man tynuuiK Hungen 8ra# ber £anb*

SSon feinem £eibe ©(ieber man fettfc

^bttt noch baiu aar raanebe anfcre üTRimbß,

©a§ ntcbtd an ihm neefc uncerftümmeft blieb,

©rauf muffen ffcb bie |onTgen Birten beafee*.

Unb febrten ju ßbpfr; er mar im (Saale brin;

Die Arbeit mar petya*; jur ffiauterin

Segann ber Äonig nun juerft bie {Hebe:

,,53ring
1
@d>mefel* gurptlea, mir unb feute,

Somit id> PoUenb* reinige unb fäeure.

©obalb bie Königin ton bir wrnommen,

3Ö4# ibt ©emaltf im fiaufe mieber fep,

©o fott fie ftneK mit ibren grauen fonrnten,

Unb aud) bie anbern SWägbe ruf berbei!"

Sie traute Wärterin »erfefcte: „&inb,

Da« baff bu »oW «efagt; »or aUen Dingen

Sil! i* bir aber au* bem #au« gefd)»inb

9?odj ein ©emanb unb IKotf jum Bnjie&n bringen.

W icfr bie grauen ad' ^untertreibe

5Kuft bu ja fauber erft geMeibet fepn!



m
Stall batf bid} sticht mit Sumpen auf bem fieibe

grMiden frier; ba* n>ire bo<& ntd)t fein!"

„»ring* nur juerff bei! SdjwefW unb bie glammen!"

So fprtc^t Dbpf , ba trAgt ffe alle* frer;

jDbyffeu* aber föwefeKe nunmehr

Den fronen Saal unb gati* unb f>of jufammen.

£te «te aber war inbef bie Stufen

3m großen fdjimmernben $alajt fyinauf,

Um e* ber gurfKn unb bem aRagbefauf

Bu fagen unb ffe attefammt ju rufen*

Da (amen fte in einem großen ©erwärme,

Segrüften ifcn in feinem detmatyfanb,

Unb nahmen i&n gar freilieft in bie »rate

Unb füften i&n unb gaben ifym bie f)anb.

SKU 3ubel, a$ ! erfannte er bie Seinen,

3&m föwoK ba* fcerj; er mufte fcttter »einen.

» • »
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* Die 5Utc ging nun jubefnb inH ©emacfc,

Um il^rer £errin 2(lle3 ansufagen;

5Bie fca fo gut tote arten Seine tragen!

Da mar fte ntcfyt ermübet, ober föi»a$!

Sie lief hinauf jur Stammer wie ber ÜBtnb,

Unb fMlte ftd> gu tyrel £>aupte£ Äiffen:

,,3Bad)' «uf, tyenefope, wa# auf, mein Äinb l

Wur munter au* bem Schlafe btd) geriffen!

9Iuf »ad bu fJet* gehofft, ba* &o&e Ofäcf —
3Mit eig'nen Hugen fannj* bu e* gewahren;

£>bpf* i# ba, er ift jurucf, jurücf,

Senn aud) nad) »iefen, fangen £rennung*ja$ren!

Die freier, bie iftnt in ba« Saud gebrungen,

Die feinem ©o&ne »ie( 2Jerbru$ gemacht,

Die ifjm ba* oäterfid)e Out Verlegungen —
Cr fcat fie alT im ©aafe umgebradtf!"

,,©ep friUe bod), (verfemt bie ftönigin)

Du bijl oerrüeft! fep fHIP unb laf bir roe&ren!

Der fcimmel fann ja n>ofjI gefunben Sinn

3n SBabnffnn unb in tHbermifc »erte&ren.

6e bat aud) bid), id) wei§ nid)t, wer? berüeft;

Du warjl bo$ früher immer, wie bu follteft

!

fiatt
1

id» gebadjt, ba mi* fo Siele* brütft,

Paf bu mi$ no$ ba)u oer^nen rootftej*?
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2Ba* »eiteft bu mit Dem oertebrten äßort

9Kid> au* bem fünften, »onneootten ©Plummer?

9?ie fdtfief id> ja fo frei oon ®ram unb Äummer,

Wie macftte id) fo gut, fo lange fort -
3a »otf, no* nie feit me(en, »ielen Sabren,

9?odj nie feit fenem roe&mut&aootten £ag,

Da (Sr |ur ©tabt, bie id> m*t nennen mag,

3um £rauer--3fium btniwggefabren!

©efr
1

fort (inunter, tmeber in bat #au*

!

JBar'i eine anbre meiner Sienermnen,

Die fottte mir fo »raflojl ni#t entrinnen!

gfog* jagt' i* jfe attt bem @ema* hinauf,

Die mid), tpie Mt, au« meinem ©Plummer »ecfte,

Darin id> fanft unb wonneoott geruht,

Die mid>, ipie bu, mit foJAer Äunbe förectte!

ffiabrbaft, bein Wter nur fommt bir ju gut!"

Die ffiirterin entgegnet t&r unb fori** :

.

„SRein liebe« Äiiib, t« Wne bi* ja ni$t!

jDöpffeu« fam; er (am, tote td> bir fage,

Sr tft im £au*, ift jener frembe ©ajl,

Der oon ber greierfdjaar fo »tele «Plage
* »

Grrbufbet bat in unferem tyalaft.

XefemadjoS — ber »Ufte e* fefjon lang;

Do* bat er e3 mit <£mfah it unb Sorgen

9Jor bir unb allen ttnberen oerborgen

33i$ *u ber greier Wufgem Untergang.

"

Da mar bie gürfKn frei »on tbrem #arme,

©ie fpringt tfon ibrem Säger fetynett empor,

feie fdjlief t ba* SRuttercften in i&re Qlrme
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Unb eine freige J&rane *uoU &er»or;

Dann &at ffe raf* *u reben angefangen:

„«Wein aj?utter*en, ifPi aber au* gewi§?

£ fage mir! ijT* wirfli* benn Dbpfc?

Unb &aj* bu mi* geroif? ni*t Untergängen?

5Bie ging e$ fcenn? wie fonnt' ed i&m gelingen,

Die gro$e 3afrl *>on greiern gu begwingen?"

Die SBarterin entgegnet ibr unb fprt*t:

„Du fragjl su oie(; ba* weig unb fafy i* ni*t;

Do* brang ber ©eufgerlaut, ba4 2Beb unb 51*!

Sie er ffe morbete, 311 unfern Öftren;

ffiir fagen f*eu bei wobfoerwaljvteu £&oren

@anj ftinten im »erf*lofieneu @ema*.

Dieg war gef*e&n no*, efye mi* binab

Dein lieber ©o&n £elema*o$ bie ©tufen

3u feinem Safer in ben ©aal gerufen,

Der ifym 33efef>l, mi* fterjubolen, gab.

Da eilt
1

i* nun gefdjmiitfce fort unb fa(>

3f>n mitten in ber ©*aar ber bleiben lobten;

Die lagen auf einanber alle ba

Unb faften mit bem 2lrm ben Irrten Soben

;

Do* jefco würben <ie, bie er erf*lagen,

*$ur fioft&ür allefammt binauigetragen

,

Denn biefed &at er felber fo befohlen

jtnD ifl nun auf Gntfünbtgung beba*t;

prum Gab' i* geu'r unb ©*wefel tym gebra*t

Unfc foU nun bi* gu ifcm binunterfjolen.

©o folge mir! e* foU in euer #erg

Wim au* einmal bje greube wieber fommen;
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Denn mannen jtelch »Ott SSitterfeit unb (Sehnten

j&a^t ihr feit fangen 3eiten eingenommen.

2Ba* bu genmnfcht, — nun tfr e* ja gefchehen,

Cr ift tebenbig »ieber ba, er fanb

Die ©attin noch im teuren £eimatl>fanb

Unb barf ben @ohn im j&anfe »ieber feben;

Doch ffe, bie (Schimpfliche« an ihm oerftfevlbet, —
Sie haben auch ben 2ohn baffir erbufbet!"

Die Äbnigin enoiebert ihr unb fprtyt:

„fDiein liebe* «JOWtterchen , o lache nicht

Unb freue bich nicht alfjufebr! — bu toeigt,

©elingt e* ihm, jur £etmath ju gelangen,

2Bie mürben ihn bann ade, boch jumeift

SDtein (Sohn unb ich fo liebeooll empfangen!

Doch wa* bu fagjt — e* if* gemig nkht wahr;

3Bohl liegen jefct bie freier in bem Slute, — *

(Sie morbet' giner au* ber ©Mter Schaar

£>b ihrem greoelfirtn nnb Uebermuthe.

3a wohl, ffe äffe hat ein ©Ott vernichtet;

Denn, traun, an feinem, ber fleh un* genaht,

2Ber, nieber, ober hoch, ba* ©au* betrat,

SBarb je oon ihnen 25blichel oerrichtet

Sb ihrem eig'nen ferneren Unoerffttnbe

jBat ffe ba* Unheil nun ereilt; boch Qx

©ing unter fern oon bem SNhaerlanbe

Unb fommt ju im*, ach! fommt wohl nimmermehr!"

Die traute SBärterin entgegnet ihr*

„SBelch eine Öfebe fam au* beinern 9K«nbt,

{SRfiu liebe* ftinb! ben ©bitten . rcetyfr hier

I
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ttn beinern j&eerbe ifl gu biefer &tunb* —
3?on biefem fagft bu : baf er niematt fommt?

Sprint matt }u bir, fo prebtgt man ben Sauben;

Du (^afl ein fierj ganj ofcne allen ©tauben,

Koran fein [Heben, (ein Servern frommt.

So* fag' id> bir ein fidjre« 3eid»en an;

Ca« if* an feinem gujj bie afte SBunbe,

Sie ibm ein @ber einfl mit feinem %a1)n

©eriffen bat im ftnjhrn 2Batoe*grunbe«

Seim Staffen brmtten &ab' i* ibn erfannt

Unb woUte fänell in bir, um e$ ja fagen

Unb batte feinen Warnen laut genannt;

Do* pacft
1
er midj: „3* foW ** nimmer wagen!"

<?r fab bie folgen wobf! — bo* — fomme nun!

3* will }um Vfanbe bir mein eigne« Sebett

Unb, wenn i$ bi* betrog, (grfaubniji geben,

Den atferfd>fimmjien £ob mir an*utbun!"

«Penefcpe entgegnet ibr nunmehr:

„9J?ein (iebe« SKütterdje», e* ifl ja ferner,

Der ©otter $bfid)t auf bem fihnmeU throne

5(u* fefbfl bei bober 2Bet«|eit ju erfebn!

fco* ja, wir wollen nun *u meinem ©obne

SBon bier, wenn bu e* meinfl, binuntergeb* ,

Daß i* ber freier Sekten unb ben üftann,

Der (fe erfragen, feben !ann!"

Sie fpra* unb flieg berab — im Stillen gern;

De* war ibr fterj gar wenig mebr in Mufye,

Unb po*te r.af*: „3Ba* fce am beflen tyue?

£>b f?e ben rieben ©atten nur bon fem ,
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3uffft erfragen unb erforfcfyen muffe?

ßb fte fogteidj, ba er jum f)eimatbfanb

3urücfgefommen fey, bie tbeure £anb

3bm faffe unb Ca« liebe £)aupt i&mfüffe?"

3e|t mar ffe in ben boben ©aal binein,

fjinüber fcbon ben ©djroellentritt »on Stein —

*

Sa fefct f?e fufj Dboffeu* gegenüber

Dort an ber anbern SBanb }um bttttn 2i$t;

6r aber faß an einer ©aule bidjt,

©efenften SficW, ffet* trauriger unb trüber,

Unb wartete unb bcffte fort unb fort

SSon if>r, t>on i&r ein freunbJi* fanfte* SBort.

Sie aber fafj unb brad) ba* ©Zweigen ni<#,

3nt f)erjen warb ibr wunberbar ju SRutfye;

Senn balb auf wobfOefannten 3ügen rubte

3br fcbnetter «»lief in feinem Hngejicbt,

33ufb aber warb }u tiefem ©eelenfeibe

S^r afte* wieber fremb in feinem SetMerHeibe*

Sa f*a(t £efemad)0$ unb rief ibr $u:

Sföutter, ad>! boety nein! bu Wjl e* nimmer!

SWit beinern barten ©inn! toai bfetbefi bu

So ferne benn Dorn Heben Sater immer?

3Ba* fe^eft bu bidj nid)t ;u il)m beran?

Unb fragfl ibn nidjt unb rebeft i&n nidjt an?

Sa* würbe bod} Pein anb're* SBetb ertragen

,

Saß f!e fo faft üon ibrem eignen SRann,

Ser ibr nad? taufenb ferneren Trennung* tagen

5Wun wteberfommt, f?dj ferne flellen fann!



9?ein, Sftutter, tat t&ut Feine anbre! (Rein!

Sein #erj ifl bärter nod) a(* SHefefftem!^

Die SRutter fpridjt: „Da* bafte mir *u gute!

Üför ij*, mein ®o&n, fo wunberbar ju 5Dlutbe;

Senn, wa* id} mbdjte, ba* vermag i<fc nidjtl

34 bin e* nicbt im ©tanbe, ifjn ju fragen,

9Cud) nur ein einjig SBorttein ibm ju fagen,

Woc^ frei ju febn i&m in ba* 9lnge(id)t«

Do# wenn er'* ijt, wenn er nad) fanger Ireitmtng

3n SBabrbeit wieberum jur J&eimatb Farn,

©o gibt ein 3ei$en un* bie baldige grFennung,

9Son meinem Feine ®eefe je oernabm!"

®o rebet fie; ba (adjeft über ifrr

Dbflf? unb bat *u reben angefangen:

„£ag nun, mein ©obn! ff* wirb bie ÜRutter &ier

3« befferen ©ebanFen bafb gefangen,

Dod) jefct in biefem ärmfidjen ©ewanbe,

Da* id> auf meinem Seibe trage, wiff

Sie mid> nodj ni$t in meinem £>etm*tyfanbe

©rFennen, a(* ben @atten, unb ift (NU. —
9f (fein, mein ©o&n, wir wollen im* befpredjfen,

SBer wobf ben be(tat 9tot| im (Sinne begt;

Denn biefe* gift für graufame* SerbrecQen,

SBenn (Siner einen SRann im Soff erfegt

Unb bat er Feinen grofen öinterbaft

5Bon tudjfgen j&effern, a$! fo muß er fliegen

,

Unb fd^nelf jum @$u$ oor brofrenber ©ewaft

9lu* feinem f>au* unb feinem Sanbe sieben.

Sir Gaben nun mit wa^enUm «Beginnen

16*
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Die erjlen jungen 3Ränner umgefragt/

Un* brobt ©efa&r *or grofer Ueberma$t;

Drum ratb' t* bir: bu mogefl bi$ befinnen!"

Xelemad)c6 erroieberte mit 9tub':

„SRein 9Sater, nun — ba (leb
1
bu fetoer )u!

Denn beinen ffiatb nennt man ben beften roett,

5Kan fagt, fein andrer SRenfty bierin oermbge

2Bit bir fidj etngufafien in ben (Streit,

©o baf er nid)t fogfei* ben Äürjern jbge.

SBir anfcern aber geben baä <Berfpred)en:

Dag Seber bann mit ungebeugtem ÜButb

Sei biefem neuen Äampf ba* gerne t&ut

,

Soweit bei und bie Strafte ntc^t gebreAen!"

ß&bf »erfefct: „9?un bore, wai idj meine!

SSor allem toafcbt unb fleibet eu* gefdjnnnb,

Itnb fagt e* au* bem fämmtli^en @eftnb',

Daf jebe grau im Jeflgeroanb erfdjeine.

auf biefe* foll ber ftebre ©änger innen

3n bem Vatafi ba« Sautenfpiel beginnen,

Damit ifyr fangt unb baf man brausen fage,

SBenn'* ®ner bört, ber auf ber ©träfe gebt

Itnb »effen fiaud in unfrer 9Mbe (lebt:

„Die Oo*jeit ijl! bief* tff ba* $eflgelage!"

Die Äunbe barf oon bem üergofnen <8(ut

Bu« bem tyalajle nid)t $ur ®tabt gelangen,

»e»or lüir auf ba* bdupereiffce ®ut
3u meinem gjater erfl btnauftgeaangen

,

Unb bort berätb man jlifl unb unbeföntert,

ffia* und ber feimmel ©tite* nun befaeert!"



So rebet er tmb föneffe warb'* getrau;

Sie »ufcben f!d> guerft, auf tiefe« brauten

6ie tffeiber ber unb ffeibeten M an,

Snbeffen ibren tyufc bie Selber matten.

Der bebre Sänger aber, ber fo fang

©efungen iu bem mitten Stttii ber greter, —
Der fing nun an btn tjerrftdjen ©efang

Unb fcbfug mit feiner £anb bte golb'ne Seier.

Wun fonnre man ben fronen (Reigen fcban'n;

tonte ber tyafajt, ber meite, gange,

ffion aW ber Süngfinge, »on aU' ber $ran'n

Sefyenbem Spiel unb toonnigttdjem lange.

Docb braugen , mer e* frorte , im tyalajr

iDen grofien £ärm, bat SDiandjer fo begonnen:

„Sieb1 ba, nun bat ein frofger greier*gafr

©ie biefgefreite ßbntgin gewonnen!

Die Sd>änb(icbe! benn fte vermochte nidjt,

33i* ber ©emafel nadj £aufe betmgefobren,

Sein fdjone* £au* nad) ibrer fcrauenpflidjt

©etreufi* gtt behüten, JU beroabren!"

So borte man gar mannen 9Renfd)eit fagen;

Denn Äetner »ugte, roa* ftd* »ugetragett.

Surpnome roufdj nun im SBaterfanbe

3um er(tenma( ben Jlönig toteber rein.

Salbt ibn b**r«uf mit fettem ße(e ein

Unb «eibet ibn mit SRantef unb ©eroattbe.

T>a tarn mit Siebe noeb 2ltbene naf>

Unb machte, bat er großer, fMrfer fab.

Ca« £aar, »ie ftvactntbenbfsitye, fiel
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5Bom ®*eitet i&m fcerab im sollen Sodenfpief.

<&o wie ein funbiger, flerfränb'ger 2Rann,

©er feurig ©olb auf weife« «Wer «wf«n

ttnb trefft* f*bne SBerfe fernen fann,

@o (ief fte tyn »on ©djbrtbeit ring« umfliegen.

Dann lief er wiederum bie fronen ©lieber

3m @aa( auf bem wfafnen ®tuMe meber,

Der ©attin gegenüber, fa& na* ibr

Unb fing bann an in tiefem, bitterm @*mer*e:

„©eltfame« ©eib, Ine ©biter gaben bir

<8or aQen Jrau'n ein tmerweiAft* &erjel

Da« mftrbe bo* fein anöYe* 3Beib ertragen,

Daf fle fo faft »on ibrem eignen Vtatm,

Der ifcr na* taufenb feigeren XrennungStagen

(Run wieberfommt, fW> f"" e ftetten fann!

9Ka*\ Wte, mir ba« Sett! i* fcabe guft

3um (S^fafen je$t, t* ibill im* nieberlegen.

Die bat ein &erf t>on Stfen in ber 33rufl,

Äann feine Sieb' unb »eine Xreue begen!"

(Sie fpri*t barauf: „»i*t jornig tft mein ÜKuty,

Seltfamer SWann , i* bin bir wobt gewogen,

9K*t *art, no* ftrti; «ttem i* weif no* gut,

SBte gr gewefen, ba er fortyejogen,

Do* munter, (SurbMea! mm, «nb f*fage

Da« S5etf ifrm auf, bo* *br ber. «ammer brau«

,

Die ff« Obof erbaut in feintm #au«l

Dort fefce tym bie {Rufeeftott unb trage

hierauf ba« «Bett Güttin (unb ma*e f*neUe !

)

Die Decfen unb bie £Ä*et unb bie Jette!"
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3fm su »erfuAen, forad> fte oon beut Orte,

Den ftcb Obpg in feinem £au* erbaut;

Cboffeu* aber feufjte tief unb faut

Unb fpra* |u ibr mit Iraner tiefe ©orte:

„£>2Beib, fürmabr, e* tbut mir bitter roefy,

3Ba* bu gefagt, unb wer *ermod)t' e* je?

(5* wäre, traun, m*t oon ben (eisten Dingen

(Belbfl für ben aderftögflen , flätfjlen SKann

,

Da« 93ett an einen anbern Ort )u bringen;

** ijt nur eto ©ott, ber e* oerrücfen fann;

Do* t>on ben ÜRenfdjen feirt Sebenb'ger fdjafft

@* mir binweg bei aller Sugenbfraft!

ffin 3ei*en ifl bieg SSett, barin wir Wiefett,

Da* t$ mir fefbjl gemalt in jenem ftaum;

Sn einem bieten 23uf*e &on Dffeen

SBudj* ein gewaltiger, #ufenglei*er Saum;

Um biefen ber erbaut1
id> ein @€mad>;

Da* fegf id) au* mit fronen, bicfyteti (Steinen*

3luf biefe* madjt' id) Xbüre nod) unb Da*
Unb ru&te nid)t, bi* 9li(e* war im Steinen*

3e$t bieb i$ ade ßweige ab unb braute

Dann au* ber Sßurjel mir ein ©*eit berau*;

Dief warb gerab' «nb glatt, weil id> barau*

Da* untere @efleU jum SBette madjte.

5lucft bobrte idj; fo Ijab
1

icb angefangen;

23alb mnfte mir ba* ©anje fertig fefln;

Da fab id> e* gar wunferberrfi* prangen

Sttit Silber unb mit ®ofb unb Elfenbein;

Da* flimmerte fo lieblidj unb fo fre!I*>
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DaKn würben <pnrptfrriemen au*gefpannt

3Kit bunHer %axb\ au« einem Dcfcfenfeffe, —
Uttb tiefe« fey af* 3ei*en ttr genannt!

Dod> »ef§ id) frei(id) nidjt, ob man nod* jefct

Da* 93ette fann am gleiten Drte flauen

;

(S6 bat »ietteidjt mir 3emanb e* »erfefjt

Unb Den Dffoenboben abgebauen."

rebet' er ; ba fanf* ibr in bte Arne
1

©ar fdjroer binab, il>r £>er* begann gu petf>en!

2Ba* gr gefagt, ba* Satte tyr rto<t> nie

Gin anb'rer ÜRenfd) in aller Seit gefprodjen*

Drum ffurjt ffe weinenb auf Dbpffeu* ju,

®*lingt i&ren »rm um feine« f)alfe* «Bfeße

Unb füfjte i&n: „Sötern tyeurer Oatte, bu,

ßbpjfeu«, ad>! fep mir barnmnid)t bofe!

Du bifl ja fonft ber Kügfle SKann ber erben!

Da« mar be* $immel* Stiften unb ©eroalt;

Der (itt e« nid>t, baf tbir tufammen aft

3n unferm Sanb, in unferm &aufe »erben*

57tc&t wafrr, bu bij* ni^t Hit itnb e« fdjmerjet

Did) nidtf, baf id), Öhtf, mit id> btcty ttafr

3um erflen, erteil SRafe »ieber fat),

Dty nic^t fogfeid? geliebet unb geberjet?

3cfy fürchtete: ei möd)te (Jiner fommen,

Der midj mit feinen Starten fdjmer betrögt;

Denn mancher ÜJlenfä auf unfrer Srbe fügt

Unb J)at nur <5d)etn ber SBd&rbeft angenommen*

9lu$ &efena roarb fd>änbfid> Untergängen;

&e Satte nie ben tranigen 3«« gemalt
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Wlit einem fremben Wann, »enn fle gebadjt:

Sie würbe je na* £>au* gurücfgefangen.

3ebod> ein fdtfimmer ©ott erregte fie,

Saf fie bat bbfe, fc^nebe SBerf wräbte;

28a« brau« entfprang, »a* fie fo lief betrübte,

Bebaute fte guwr im f)erjen nie. .

£0$ nun, — weit bu fo ffc&er unb genrif

Wit'i angefagt 00m 23ett, ba* er ffd) baitfe f

Wnb meldte* nie ein SRenfd) ber drbe flaute,

2tf* bu unb i* allein unb Slftorii,

Die mir mein SSater gab aU Dienerin,

SBie man midj fe(b(t *u beinern £>aufe braute,

Unb bie fobann bie X&üren un* betrete —
So gfaub 1

id) bir tro$ meinem „tjartcn Sinn!" -?

So rebete tyenefopj ; bcr @atte —
(5r Haßte nun, unb meinte, meinte laut,

Sie er bie Sängjterfebnte mteber fcfyaut,

Sie mieberum in feinen SHrmen batte.

SBie ©d)»immenbe mit guft bal Ufer fefrn,

Senn erft ibr ©d)iff jertrümmert warb — : bie Sellen

Srbeben fl$, bie »üben Sturme roefyn

Unb toben fort, bi* ffe ba* (gcbiff jerfdjetfen;

Wur roenige entflifbn, (unb biefe fauml)

Sie retten ftd) mit ©djroimmen nad) bem (Stranbe;

9?un Bimmen fte, wenn aud) mit 3Reere*fd)aum
J

ÖlingÄum bebecft, bo* frob ftinauf am fianbe.

fo erfefjnt mar ibr ber ©alte nun;

@ie fab ifcm in ba$ 2tuge immer , immer,

}!nb motye, traun! oofi feinem j&affe »imjner
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i

Den fernen, weifen Slrm bmmtertbun!

S3afb über tbrer Jreub' unb ibrer fllage —
23alb wäre f$on bat ÜRorgenrotfr erwägt;

2Ubette aber fjinfcert, baj? e$ tage,

Unb bäft am feimmel an bie fange 9?a$t.

Da fprad^ Obwffeu* in ber bunMn grübe

.

3u feiner ©attinn: ,,2ld?, wir finb nod) ntc^t

33i$ ju bem 3ief gelangt Don alfer *3Utu^e

!

9?od) ijt ein SBerf »on fdjrecfficbem ©ewidjt

Sur mi$ }u tbun, ba* mir Sirefla* ©eift,

De3 weifen, Minben ©eberd anbefohlen;

Denn in ba* $obtenreid> war i$ gereift,

Um mir öon ibm ben feiern (Bpru* *u baten:

5luf welche Sßeife mir'* ber &tmme( gönne,

Daf gefunb jurj&eimatb fommen fonne."

„Wim aber, ffieib, ijt e* genug ber Sftebe;

33afb wirb ba* Stöorgenrotb fc^ou auferjlebn;

SBobfan tyenelope, fo (aß und 33eebe
l

"

3» unfre Cammer nun jur JRube gefcnl"

Die (Innige tyenefope werfest

:

„Da* Sager iß, ßbpg, für bi$ bereitet,

Sobafb Du e* Derfangfl; e* bat bid) jefct

Der ßimmel ja ju unt surucfgeleitet.

Docf> fage mir, wa* bu im Xobtenreicb

SSon brobenben ©efa&ren baf* vernommen?

@« wirb mir fpäter bo$ gu ßbren fommen!

Drum beffer ifT4, Dbipg; i* weif et gfetd>!''

ßb$f t>erfe$t: „O ©eib, wa* liegft bu mir

©djon wieber an unb wiOfl, baf ict) bir * fage?

i
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Sil fofff* e* öftren ! 34 berföweige btr

53on atfem ni$tt, wa* icf^ im 3nnern trage;

Dodj wirb bein #erj, tyenefope, baran

@o wenig ffdj erfreun, al* id) get&an.

Denn er befafyf mir, Dieter SKenftfyen Sanft

$inburcfMti}iefyn, ba* (Ruber in ber fianb,

23t* an ben Ort, ba man bie ©ee nid)t fennet,

flein ©al| genieft unb feine ©eilen gel)n,

Sßo man ein ©d)iff unb acuter nie gefebn,

Die matt ber föneffen ®4iffe gfügel nennet*

9?un fagt' er mir ba* fi^re %<ityn an:

ffienn (Td) ein anb'rer ffianbertmann mir na&te,

Der mir entgegenkommt auf meiner Sa(n —
Unb beißt mein {Ruber eine SBorfeffpate:

So grabe id) mein {Ruber entfidj ein,

tlnb fretft e$ bann tief in ber bunffen <?rbe,

60 forg' id>, baf ein gamm, ein ©Her # ein ©djwetii

Dem großen @ott bei 3Reer* geopfert werbe.

Dann gefc
1

id> wieberum jurücf unb fdjfadjt'

9(114 in bem Saufe, wo bie ^Keinen wobnen,

Die größte Opferf^aar ber ©otter SWacty,

Die feiig in bem bofttjt Simmef tbrencn.

3ufe$t tft mir ein £ob jia^j manchem 3a(>r,

3m Alfter, fanft, auf fefrem Sanb belieben;

9täng* fett mein Soff nur gfücffid) unb aufrieben

Hnb biefe* Mtt, fagt' er, werbe wabr!"

tyenefope erwieberte babei:

„©0 barffr bu ja ein befrei after ^ojfen!

ferner'« CWre, *. GtM. UI. 17
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Drum glaub'- id| e* unb fage btr e* cffe«i

ffiir werben bafb *on allem Seite frei!"

So (prägen ffe, inbeffen ruffei ibnen

Surynome, jufammt ber SBärterin,

23ei gacfefgtani, ber frobli* bell ge«Menen
#

Die Sagerftatt in ibrer Jammer brin.

Vitt 95eibe nun mit eifrigem «Belegen

Da* f*one Sett Obpffeu* aufgemalt,

Da ging bie 5Hte »eg , um auf bie 9?a*t

3ur [Hube {14 an ibrem Ort ju fegen»

Surynome, bie 2Bä*tertn am £&or,

£at 3ene felbfr *u 93ett' ^ineinbegleitet

;

Sie trug in ibrer $anb bie gacfel »or,

. SBorauf ffe fürt au* bem ©emacbe fcbreitet.

(5 i e aber famen traun! in bobem @lücf

3u ibrer alten Sagerffatt |urucf.

Do* Xekmad) unb beibe fcirten matten

9?o* immer fort beim ketten Sacfefgfanj;

Do* n>ar e* %t\t, ba§ ffe bem freub'gen Xani

SRit bofben Srau'n nunmebr ein gnbe matten;

Drum fegten fie bie mubgebüpften ®lieber

3m (Saafe felbff jum fanften ®d)(afe iiieber.

Die beiben aber beraten ff* bie SXadjt,

Unb fpra*en mit einanber unb ersten;
&o fagte fie bem einzig 2lu*enoäblten:

Sag 9ttte6 ffe im j&aufe bur*gema*t

Dur* jener freier tobenben herein

,

?>te ibretoilftn mannet Jflinb ge(*fa*tet



Unb manche* fette <B<t>af unb bie ben 2Beiit,

Den atferbejten JBein, fflt nid)W geartet.

Obpffeu* aberfagt Der ©attin <tn:

ffia$ er ben $Kenfd)en Hebe« angetan

Unb wa* er fetder aucf) für <pein ttnb ©ratn

3n biefer fangen 3«t erburben tmifite;

Sie Qattin freute (?<$, Wn @d)fummer fam

3&r in ba* $ttd', be»or ffe 3lüe* wuft*.

Sie bie Sifonen er guerft bejwungert

(SKit biefem fing er ba* ©rjatfen an)

Unb 3U ber Sotoptyagen Sanb gebrungen

Unb wa$ tym ber Sycfope angetan,

Unb wie er bann bie fernere CKadje na$m,

SBeil tiefer tfcm bie Sreunbe wilb wrje&rte,

SBie er barauf tum SBinbefonig Farn

Unb 9feofo^ *uerjt iftn liebt' unb e&rte,

Unb wie er bocfc }um lieben deimatyfanbe

Stfocfj ni$t gelangte, fbnbertt i(m im g(ug

Der Sturm ergrif unb wieber »cn bem (Sttanbe

3u feinem grofen (Seuften rücfwärt* trug,

Unb wie barauf bte wilbfli SWfhwgonen,

3u benen er getanmen , ni$t bie @#aar
Der greunbe, nocf) bie @<f>iffe fefbft »erfaonen

Unb nur fein eig'ne* ©djiff gu retten war;

Dann fing er an, *on Sirce i&r gu fagen

Unb wie er in ba* Sebtenfety gereift.

Um bort Xireftaä, be$ (Banger*, @eift

9?a$ einer guten 2BteberFe&r $u fragen,

Unb wie er bort bie greimbe wfcber fa&
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Unb feine SRutter auch, bte ifrn geboren

Unb wie er bem ©irenentanbe nah

3br Sieb »erna&m mit feinen eignen Obre»,

Dann burcb bie Sßanbeffelfen burdjgebrungen

2lud> burcb bie Scpila unb £barof>bi$ Farn,

2Ba« feinem SKenfcben je *u»or gelungen,

SBiewobl ifrm @cpUa feib* ber greunbe nafrm

2Bie feine Schaar auf fcbbnem 3nfelf?fce

De* Sonnengottes beerben umgebracht,

3nr (Strafe batb bcr »Übe Donner fracbt,

Da« ©djtff gerfu^r oon einem jä&en Sölifce.

Die greunbe alle ftnb ju @runb' gegangen;

Qt felOer burfte na* Sgw*> 0

iSalwfog fcbonem 2Bobmwg$ort, gelangen,

Die i&n mit Hllem überreid) »erfab.

Sie pflegte ibn in i&rem gelfenfaal,

(Sie fdjenfte bem 93erla?nen ihre Siebe,

58erft>racb ibm ew'ge* Seben, wenn er bliebe

33ei tfa auf jener 3»fel aK ©emabf*

Drauf fagte er: wie er nach oiefem Setbe

3u ber «pbäafen wacferm gjolfe fctm,

2Bo er an @olb unb <5rj unb fchonem JNeibe

@ar reifliche ©efcbenfe ubertam, —
Unb wie man ibm ein Schiff gegeben babe

»ach 3tb«fa, |u bem erfefcnten Biel; —
Die* war fein lebte« SBort; benn ibn befiel

21 uf einmal jegt ber Schlaf mit fetner gäbe*

Doch <Patla* war auf ttnbere* bebacht;

6rft lief jle ibn im Sch'afe «ruft gewinnen;



fcoch wie er fty geflarft # ba tttufir bie *Ra*t

2luf ihren SBinf »ergeben unb jerrinnen.

©chon bämmert e* ; bie 5Rorgenr5the brins^t

Sief au* bem SKeer ber Seit ba* gotbne 8tcht;

Sie hette Sonne fchetttt; ©boffeu* fpringet

Hu* feinem weichen gager auf unb fpricbt;

,X> SBeib, wir haben beibe wobf genu*

Schon burchgefämpft fett riefen langen S<$ren *-*

Bu hier im £au*, nachbem ich meggefabren

3« jenem ferneren, trauerootten 3ug;

2R i ch aber bannte ©otte* madige jbanb

Sn manche* 2eib entfernt oom »aterfonb.

3« einer »ub\ erfehnt unb ungeftbrt

®e!angen wir nunmehr; brum forg' im fjanfe

Sn felber nun für ba*, wa* mir gebbrt;

©och wa* bie greier mir in ©auf nnb «raufe

2$erfd)me(gt, bie fetten flWnber unb bie ©chafe —
©a* nehm1

ich mir jurAcf mit eigener <D?a$t;

8« wirb mir wohl noch mehr, al* Suf unb ©träfe,

Sil ade Stätte oott, herangebracht.

34 aber will nun auf* ©eftfbe gebn,

3n meine« Xater* blumenreichen ©arten,

Um ihn, ber fleh burch ©ram unb ew'ge* Satten

Qtuf mich oerjebrte, wieberum ju febn*

Dir aber, Sßeib, weit bu oerßänbig bijl,

SBitt ich im f)au* bief Wie* anbefebfen.

34 iweifle, baf et länger möglich ifi,

©en üBorb ber »Üben greter ju oerhebten.

So wie e* tagt, oerbreitet ft<h bie Sage;

17 •
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Du aber geb
1

hinauf an beinen Ott

Unb fe$e bidj mit beuten grauen bort

Unb jte&e »eber 3emanb an, nod> frage
!"

Gr fprad?
7

* unb bullte fid) in feine SBaffen,

Dann ging er weg ju ©o&n unb ftirten, »ecft,

«Befielt: fccfy au« bem Säger aufzuraffen,

Unb baf ftcfc 3eber in bie Möfhtng flecft;

Safb war** getyan, n>a$ (le ber äbnig f^tef

;

Da ftonben fle mit fcefot unb Sdjifb unb ©pief

.

9?un warb bei #ofe* Pforte aufgemalt

;

Die 9J?orgenfonne festen fdjon Ijetf unb (eiter,

6ie aber (aar *tyent ttod> in »a*t,

Unb führte ffe al* »aeferer «Begleiter.
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un &oite fyctmei aui bem fronen £aul

Der greier ©eefen alfefammt &ef«u«,

3n fetner £>anb ben machen, gefb'nen (Stab,

Dur# welken er ber 3Renfd)en 9luge beefet

5Kit einem ©Rümmer, fejl, wie in bem @rab

Unb roteber au* bem ©Plummer auferweefet.

Da fß&rt er fte aum Xobtenretc&e, frtfd>

Denfefben Stab in feinen ftfnben fönringeitb;

Die freier «ber fönten , mit ©ejift&

Unb mit ©e&euf bie ganje Suft burd^brtngenb.

3Bte wenn ein &auf »on gfebermänfen bangt

Sn einer #ö&r unb Sine bann aefaflen,

Sefct atte* fliegt unb giftet unb fidj branflt,

Dann alle wieber ftd) jufammen frallen:

©o färoärmten auf ber moberaotten 93a&n

3um finflern ©djattenreitty bie Xobtengetfler;

2U$ gü&rer aber ging ber be&re <0?eifter

De* ernflen 2Beg* bem büflern 3ug »oran.

Vorüber an M Dceane* @tranb,

5ln bem leucab'fc&en gelfen , an ben Werten

Der «onne gin^ unb an ber Xraumt 2anb,

hinunter jtetl iu traurigeren Orten

!
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Drauf ging et gu ben Sltpfyobiffenwiefen

,

tUUrao ber 3(uf bet £obtenrei$e* brauft,

ttnb »o bie ganje ©#aar ber ©eijler baufr,

Die feufoerüoll bat £aget(id)t »erliefen.

2ld)iüe$ unb tyatrocfo* Seele fanben

Sie bort; Bntitoc&o* unb »jax mar

3lm gleiten Ort, etnfl in ber ©rieben Schaar

Der ©djcnjle na$ SKfcill aut allen fianben;

Drum warb er ton ben Slnbern ring« umfretft

Da fam fjeran au* Agamemnon* @eifr

9Kit fernerem ©enfierton unb in ber ftunbe

entfielt um ifrn ein 3*f*en twb ©ebraut,

93on fo^en, bi* in bet 2igiWo* {baut

. SNit i&m geworben an ber Xcbetwunfce.

3u biefem frradfr Milieu« „#tor* mid>.

Du wacfrer ©o&n be* Utren*! Smmer nannten

3?on aßen braten fcefben, bie totr fannten,

Sir immerbar bei fcimmef* Stettins bidj!

Denn bort in be* berwunfdjten £n>ja'* gtar,

3Bo wir gejlritten einf* mit ®#wert unb ©peere

Itnb wo fo tiefe* Unheil witberfu&r —
Da warff bu ja ein Staig grefer fieere.

Dodj, a$! bu warft woH au$ ber erfire weit,

Dem ff* bat traur'ge Gnbe naften fbUte

;

äein ©terbfidjer entgeht feiner 3eit,

Die iftm bet ©djicffaft 2Biüe fefcen wollte.

3n Kniglidjer <8$re, gfeftm nnb SRatfet — ~

- Da* bättef* bu ntrbient, ber nie gewinn, —
3um lobtenrei* su lommeu, tif ber @tyatf>t
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Set fünften, ritterti^en Xobt »erbfi«en.

Dann t)&ttt ber 3(«aer matte ©«aar
Sin @rab erbaut, et wäre, — bir jura £ofrne, —
3um ebrenben @ebä«tnif immerbar,

©ar bofrer SHu&nj geblieben beinern ©oljne.

9hm gingeft bu — fo wart ber 2auf ber Singe! —
3n bet @ef«icfe* tratieroollfre ©«ringe!' 1

Der gurft »erfefct: „S*at i« birfagen will,

Da« fröre nun! Der bu im Jtampf geworben,

Sie bifl bu gKicfli«, berrli«er *«ill,

Da bu im Xobe no« bir JRubm erworben!

Sie war bie ®«fa«t fo f«redli« unb fo beif;

Son greunb unb geinb ggr mancher ©treiter, iputfrig
• •

•

Unb jugenbli«, (ag ringt berum im Streit

5Juf fafter Srbe tobetnmnb unb Mutig.

Du aber (ag{* in einer ffioffe ©taub,

Der bu fo oft ben Sieg bem fjeere bra«teft —
9hin aber (agfi bu autgeftretft unb ba«teß

9W«t mebr an Sagen, Stoff unb Sieg unb JRaufc

Den ganjen fangen Sag bur« tämpft man jefct

Mab frätte fortgeritten nrifb unb bitter,

Senn ni«t ber $imme( fettft ein 3<e< gefefct

Dur« Donnerfturm unb fur«tbare Gewitter.

Da »urbeft bu aut ber gemaffgen ®«Ca«t

3u unfrer gleite f«nett }urütfgebr<i«t ;

V>ann fegten mir in Letten bi« binein

Hub muffen bty mit beflem ffiaffer rein

Unb netten bi« mit fojfcar bufrgen ©alben

;

@t raufte fl« bat £>aar ber ganje ©«warm
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Der ©rieben um bicf> Ijer unb atlcnt^affsew

Grgoffen ffd) bie Xforanen bi*t urtb warm."

„Wun Wrte bafb wn bem geföe&'nen Vitt

©ie SRutter aucb unb fam herauf }tt Wagen;

ein beftre* tofen beb ft$ auf ber See

llnb alP bte mutzen Hdjaer jagen.

&e wären auf unb fort ju ifyrer Jfofte

£inmeggeei(t, wenn nicht ein Singer ffe

3urucTgebaften Wtte , ber no* nie

©eirrt unb weife war, gfeid} einem $otte.

Der alte Weftor war*«; ber rief bem fieere

3n guter SNetnung affo ;u unb fpridjt:

„„ftaft! Reibet bo*, 3UWer! fliebet ni*t!

&i fommt nur feine ÜÄutter au« bem Weere;

€ie wiDI mit ifcrer 9?^mp|>en beiCgem ffbor

Wog bin *u if>rem<5o&n, ben ffe wrlor!""

„6o reber er; bie bange $ur$t »erfief

Die gtiebenben, wie gr ffe bleiben fyief.

,.Dit SBaffernym^ben ade Refften jfd>

D?unmebr um beinen Seidjnam auf bem £anbe,

6ie bullten bidj in göttliche @ewanbe,

Unb wtinttn laut unb weinten bitterli*.

Bie SRufen, alle neun, in SBecbfefcfcbren

Sef(agten fcidj mit tyrer (Stimme Äfang

;

SRit t&rancnoottem fcngefldjte b&ren

$ie mutyigen $cMer ben ©efang.

3n tiefem ©d>merj beweinten wir bid) bort

- ffiir eterblid>e - bei unfer* Säger« 3'»««,

Unb ©ötter au$ au« uberirbf$en ®eften,



ffiotf fitbttin Zag? unb ffebjefrn gtfcfcte fort.

Dann murbef* bu geehrt mit ÖpferWute;

2Btr fa&'n e* an mit trauerootfem Sföutye.

Cr* ge&rte bid) in berrlidjem ©eroanbe

3« Sal^ unb feonigfeim bat Jeuer auf,

ttn* Diefe feefben Mmpften bei bem Sranbe
3u Juf unb {Rof um beinen ©djeiter&auf.

0«na* flanb ein großer, mad^er ÜRannerfreüj

feterauf a(6 bu »erfengt »arfl in ben gfammen,
Da (afen wir, »om Sföorgen an, no$ $ei$,

Die weifjlicben ©ebeine bir jufammen;

SSir fprengten fte mit reinem, bunfefoi SBein

tlnb buft'gem, würjepotfem Saffam ein»

Unb einen 2Ifd>enfrug »on blanfem ©ofoe

£>at beine Mutter un* berangebrac&t,

Die fc&dne £&eti*, bie (Srijab'ne, feolbe; *

(5* war ber Ärug »on ©otter&aub gemacht

Da* ifl bie fdjone Um', in welker nun,

93ermifat mit be* «patrodo* Sobtenbeinen,

<2&r«>ürbiger &*iUe*, aud> bie beinen

Son manchem ©türm unb mancbem Äawipfe ru$n,

Dann würbet bu mit grbe $ugebecfet,

(Sin bo&er feögef aufgebaut Pom feeer,

ISo fty am feettetyonto* tu ba* Sföeer

©ar weit tinein ba* Uferfanb erffrecfet,

T>ai ei ben 2£enfdj>e« au* bem ©djiffe frei,

Den Jeggen unb fünffgen, ffc^tbar fe$.

SBa* oon be« feimmlif*en ber «Kutter Sitten

Qomtfi Dtojffcc, ». Cfoty. IIL 4q
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erlangt, gar mannen fdjiiten, grofen ®d>a&,

Sa* fe$te ffe nunmehr tum greife, mitten

5(uf nnferl £>eere* weiten 9ting*rplafc.

3* W e* oft gefefren unb erlebt,

2Bte fte bie Äönige |u ©rab1
geleiten,

Itnb fl$ ber j&auf ber 3üng(inge ergebt,

Sie nun jum Äampf unb Siege ffdj bereiten;

Mein, wafrrfcaft, nie war i* fo »erwunbert,

(Somet man fonft |um greife fe$r unb gab,

wie id} bort oon Xfyeti* jene bunbert

©etfiuften Sc&afce fab auf beinern ©rab;

Senn felbff nod> auf be* ®$eiterbaufend geuer

SBarft bu ben ew'gen ©Ottern lieb unb treuer.

Drum febt nun aud>, nad>bem bu jefct geworben,

Sein Warne fort, wie er im geben «ar;

Bu bafl, $d)itl/ fär jeftt unb. immerbar

Sir bo&en {Ru&m in aller SBett erworben.

So* mir? wa* nu|f e*, ba$ im Sonnenlanbe

3* meine Sage weiter nod) gebraut,

SSar burd) 2tegtjty unb meinet 2Beibe$ (adjanbe

9Wr bod) ein fd>mäblid) (Snbe $ugeba*t!"

So fpradjen Sene miteinander bort;

Sa fam nun £erme* nab auf feinen ffiegen

Unb fübrt ber greier bfaffe ©eifter fort,

Sie bei ©bpffeu« $>anbtn unterlegen. „

Sie Seiben, in Sermunberung gefe&t,

©e&n nun ooran unb Agamemnon fannte

Den Sofyn be* wacferen SRefant&eu* jefct,

©er fty Bmp&imebon mit Warnen nannte; —
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war fein Jreunb im (Wien Sftafci;

Drum rebef er , wie er t^tt fomuten fa$:

„Hmpbimebon, wat tfl, wa* tft gefdjeben,

Dag wir eu$ in ber <5rbe buntefn @djoo*

— ©ofd)
1

eine ®d>aar!— fjerunterfommen feljen ?

Unb ade no$ fo jung! fo fd>bn unb grofj!

SKan Knute traun! mit forgftdpm «Bebaut

Wd)t föoner (tdj bie Sßarferfien ertefen!

39 e$ ein ©türm im »üben 9föeer gewefen,

©er eu$ in. eurem (Schiff ben £ob getraut ?

Sie? fielet tyr oieUeidjt in frembe* Sanb,

3Bo i(r fobann bie ©der* unb (Strafe nähmet —
Unb war e* bort bie grimme 8etnbe«banb,

Dur$ bie i&r jammer&ott unft Seben Farnet?

äabt tyr für &au* unb Seit unb Ätnb gejhritten

Unb fo ben tob in beifer ®*la*t erlitten?

®ib Antwort unb 93ef(f>etb auf meine gragen!

3$ bin bein greunb au* alten 3«fe» fa!

Srinn're bidj, wie id) in wr'gen lagen

SUlit SKenefao* Farn na$ 3*Wto;

@ar SSiefe« fag baran, aumeift un$ 93eeben,

9lud> ben Obpf }unr «riege *u berebett

3n einem ganjen langen ÜQRonat fubr

Sföan nun binburdj be« SHeereg meite ffiegen,

3?a*bem wir au$ — jebod) mit SRöbe nur, —
Den berrlidjen ßbyg b«|U bewogen."

Da fpra<$ ber (Seift 9(mpl)tmebon6: „$4 ja,

Srbabner SRännerfurjt, in meinem 3«nern

Statin i$ mid) wobf an alle« nod) erinner»,
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Unb fage btr, »te unfrr lob gefcM*

Um be* gegebnen «onig* ©atttn freite»

5Bir («n(|e ber; fte taufet un*, fte »erferid)t,

Scfco* oottenbet fte bie fcoctoett nidtf

Unb fann attf unfern £db fett alten 3eiten.

roarb ein SBebetfuH in lift'ger m
#erbeigefd)feppt unb jhwb in ibrem 3immer;

m biefem »ob fie nun gar lang unb &art

<fin mächtige* @e»eb' unb faßte immer:

,,„3*r 3ünglinge, bie i&r um mi* geworben,

©eitbem ber &errli*e Dbtf gefiorben;

3»ar eilt «>r mit ber f>o*jeit, bo* — gebulbt«*

9htr, bi* no* biefe* einige ©tücf *oHbrad>tl

3* &abe fonjt ba* @arn umfonft gemacht

£em afternben Saerte* bin W* faufbtg,

©af er ein ©terbffeib bat im ©rabe bannen.

8ei«t fonnte eine ber 9l*aertnnen

3Rir jürnen: ©o ein reifer 2Bann begraben,

Unb obne nur ein £obfcn&emb *u fcoben!""^

,,©o fagte fte; wir nahmen e* }u fter&en;

ffiie bod) fo IijHg un* ba« 2Btib betrog!

©ie »ob am tag, jebod) be$ 3(frenb6 *og

©ie SlKe* »ieber auf beim ®*ein ber flehen.

Sang blieb e« un* bewerft, »a* fie gefünbtgf,

£o$ aW bereit ba* werte fange 3*^

g^it tyrem Srug berangefotnmen »ar,

ftar« eine Srau gepfaubert unb »erfünbtgt;

ffiir trafen fte gerab
1 unb 3«*** faW>

Sie fle bie Saben au*einanber aie&t
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3efct muf te fit, trofc «Hern Xtiberflreben,

;
Da* Äunftgemanb einmal $u gnbe meben.

Sie nun bat gterbfleib fertig mar unb gTatt
-

Unb mtVt gefetyn mit greger, Wer äBonne,

(Denn traun! et mar fo Won, aft aRonb unb Sonne)
Ca tat, i<b meif et ni<bt, mober? — ba b«t

Sin böfer ©tern Öbpffeut Aber Wacbt

Urpß$(i$ an ein fifrf oom deimatbtftranbe

Dort eben , mo »erborgen auf bem Sanbe

Der (Sdjmeinefjirte mof>nt, herangebracht.

Dahin fuhrt atub Xefentacbot fein Otöcf

Sem fanb'gen tyrtet auf bem @<biff aurudf.

S?un marb ben Sretern arger Job bereitet:

Drauf gingen f!e $ur fernen ®tabt hinein ,

Der $»bn ooraut, ber «Bater bintenbretn.

Der (entere oom ©cbmeinebirt begleitet

Sr fam gu uut in einem fömug'gen Weibe

Sit bflrffger, alter $ette(mann berat,

Oeffiftt auf einen (Steden, tief im {eibe,

Unb, mie gefagt, mit Sumpen angethan.

§t tonnte fteinem, ber ihn malgenommen,

3a Äetnem felbfr mit ftyon ergrautem £>aar,

Der ihn gefehn, in feine Sinne fommen:

Daf biefer alte SRann Dbpfieut mar.

Sir Wnften ihn mit nnftwn Spotte f*«rf

Unb marfen ihn unb (Er — bat et getragen,

Slud? ohne nur ein ffiort barauf pn fageu,

3Bie man im eig'ncu f>attt ihn fäjaft unb marf.

3ebt gab ber f)imme( ihm @ema(t unb Wutbj

18 •
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Da eilte er fammt Xtkmad), bie 2Baffen

3n'$ obere ©ernadj f>inaufoufd)affen

Unb riegelte fobann bie Sfrore gut

3Uiit (flauer Stft* fcat er ber ©atttn je&t —
— ffiir tSrme r Ungfücffeiige! — befo&len,

Den «Bogen unb ba« Gifenmert *u bolen,

Da* man im Saal in feine ßrbnung fe$t.

23alb ging ber Streit, balb ging ber ÜRorb »on statten.

Äein CNnjiger »on un$ vermag ben Strang

3u fpannen, a$! wie fe&r wir UBu^e Ratten;

G$ feljft
1

an unfrer Äraft unb Starfe lang.

Dorff wie man in ber $anb be* bürft'geu Wtm
3?unme&r ben fdjbngelenfen Segen f$aut,

Da fcfyrieen wir
.
jufammen Sälle, laut:

,,„2Ba* er audj fpridjt — er barf tyn ni$t fre|aften!""

Xelemadjo* , $u bem ganjen. #auf —
Kur ber befafjfi unb munterte ifct auf.

Da na&m JDbpji ben Warfen«, grogeo «Bogen .

Unb sielte flehet an. bem erffen <BtH\

(Schnett warb *on i&m bie Senne ange}ogen
t

Unb rafd) burdj alle* ßifen flog ber «pfeif*

Dann trat er auf bie Schwelle, tfeBte fi$

Unb fdjaut um&er in lornerfuDtem SRtttye

SKit einem 3luge glub'nb unb furd)ter(t$

Unb fd)o§ — ba lag Statinoo* im Slute.

©rauf na&m er einen Unteren |um 3te!

Unb mieber einen ttnbern nad) ber (Rei&e;

dt fdjof unb traf, unb: ber ©etroffne fiel

Sur erbe bann mit a^enbem ©eförete.
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Dann famen jie mit wifbem ©tid> unb fiieb;

Denn eine @ottf)eit balf; ba* war ju feben;

Da war umfonjl gsertbeibigung unb gle&en,

33i* Äeiner me&r »on Men übrig Wieb.

Sie fälugen auf ben Äopf ; an ein SSerfö&nen

ffiar fein ©ebanfe mebr in ibrer Sßutb;

3m daufe war ein jämmerlicbe* ©tfynen,

Der gange ©oben träufelte »on 93(ut.

Unb tief, erbab'ner Agamemnon, war

Der traur'ge Xob, ben uns bie ©otter gaben

Unb jefco liegt bie gange £eid>enfdjaar

9?o$ immerfort im fiaufe unbegrabeit,

Senn wa* gefdje&ir, weif »iemanb nod> jur ©tunbe

©er Unfrigen in eine« 3ebe« $aui

Unb mafdjet und bie tiefe $obe$wunbe

ÜRit fanften, liebevolle« äanben au*.

Un* arme $u beerbigen, eüföeutet # ....r.>

3Jlit X&ranen, ad)! nicfrt eine grau, wwb üRann! —
Denn biefe* ifi: *al fefcfc wenn «tan wewet! :,.

Da« Sefcte, wa* man geben fann!"

Darauf M Agamemnon« fyo&er @eifl

3ug(ei$ mit greub* unb Sraurigfett begonnen:

„Du bift e« wertb, Dbtf, ba§ man bidrgläcflidrpwtfh

23el# ebfe ©attfn H9 bu bir gewonnen!

3a , welker ©inn, Dbgji, unb wel$e Sjugenb .

<

SÖobnt in ber trefflichen «Peuelope!
'

SBte ba$te fie, trofc allem 2eib unb SBe&; '

,

Stet* an ben teuren ©atten ifrrer 3ugent!

SBBie flar! unb gut beflanb fle ifrw $robe;
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Der &imme( fetbfr, ber immer JRubm bebtet)

Den Xrefffidjen, errafft ein ftoftel 8ieb

gitr atte Seit *u tyrem ttubm unb 8obe.

9?i$t, mte eg (gtytemneffra mir gemalt,

Sie ibren ©atten mbrberifd} erfragen.

4>atHle in euren fangen £rennung*tagen

Sin graunooll ferner 3$erbre<ben erbaut

Drum wirb aud> 3*n* bei ber 9?adj roeft, traun!

din fraffidj Sieb |um f>of>ne unb jum (Scfcrecfen

,

Unb fefbf* bie £refffid)fie oon a0en graun

Jßermag e4 nie, bie <5d>anbe su bebecfen!"

So fprad>en (!e mit trauriger ©eberbt

3m Xobtenrei*, tief in bem ®*funb ber ©rbe.

Do$ 3*ne tarnen in M läge* grübe

3ur ©tabt $inau* unb aufM weite gelb,

Da* fid> ber alternbe, gebeugte f>efb

Saertel angebaut mit oiefer <)Ktibe.

Sie waren! an M 5l(ten #aufe nun;

tting* ffrbn bia SSobnungen, barin fcie Sclaoen,

Die tbm bie arbeit na* fcefefrfe tbitn,

<5eft effen, ober ftyen, ober ftylafen.

Sin grausen auf ®icifien war die,

Die man etnft über'« «Reer berüberfüfrrte;

Den tiefgebeugten Kften pflegte fle,

SBieM ntyig mar unb wie e* gebfibrte.

Da fpra* Obof sunt ®obn uub «Paar ber *ne*te:

„®ebt ibr nun in ba« fabne &aut binein,

Unb f*(a*tet bort bat atferbefle <5$wein

Unb ma^t e* un< ju einem SKatf iturf«te!

Digitized by Google



3* aber iDilt }U meinem 9$atet ge$n/

Um e* mit eignem Sluge ju erfahren:

£)b er mi* fennt, wenn er mi* angeftyn? -h

SBeil toir fo lange 3eit gef*ieben waren/'

So fpra* ber berrlt*e Dbpfi unb tat,

3&m unterbef Die Sßaffen *u Malten; - .

Die gifigen in ba* er felber trat '
f

3n M ©eftlb ünb fu*te nact) bem Sllten.

<Ri*t einen anbern 2Renf*en traf er *owen

,3n feinet teuren sBater* eigentbum;

Sie waren alle fort unb fu*ten Dornen*

Die brausten fie üm einen 3aurt berum.

3*rt felber aber traf er — gam aUein —
6r fadfte grab

1 an einer frtfdjen tyflame;

«in 0?o* — gar nmfr, gefltrft nnb wenig rein —
Da« war fein ©cbmndf, ber einzige, ber gante*

9lu* $atf er beut, bamit er fi* ni*t rifct

Unb ungef^icft in bad @eftrau*e tappe,

Die £ofen unb bie £anbf*uV an; e* föt

3lu* auf bem Äopf bie 3iegenlebertappe.

Do* innen , innen in ber »ruft — fein gute*

«eibootte* £erj , — ba6 war betrübten SRut&e*.

SBie ifrn £>bp$ erbaut — mit grauen paaren!

So traurig! — fo gef*wa*t oon feinen 3*&wn1

Da ffettt er binter einen Birnbaum ff*

3uerjl binum unb »einte bitter«*.

Dann fann er na*: folir er i&n gtet* umarmen,

3bn »uffen glei* unb alle* glei* gefte&n:

SBte ifrm bie ©btter enbli* »oll erbarmen
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©chatteten, ba* fieimatWanb }U fe$n?

©eilt
1 er i&n erft »erfinden imb befragen ?

©o ba*te er; ba fbt ifcm pfofclt* ein:

Da* »erbe bod> ba* Olät&lidjere fepn,

3uerfl ein frerfce* SBdrtlein il)m |U fagen.

3efct ging ber gbtt(i*e Dbpffeu* munter

$uf tyn berju, na*bem er ff* beba*t;

Der afte SKann — ber fjacfte noä) unb ma*t

m einem äraut imb fratt ben Äopf Ijmunter.

Ca fpra* ber ©obn |u feinem ffioter fout:

„3ßat>rl?aftig, bu »erftefyft im Selb unb ©arten

Den Säumen unb ©warfen abzuwarten!

& ifr frier Slüe* treffti* wo# gebaut!

34 üfrerfefre bocfe »cn frier ba* gange

©efilbe weit; bo* in bem grofen ötfaum

3fr unbeforgt ni*t eine einige Vffarqe,

Äein ftefrenfrotf, fein Jtr4u«ein, ober Saum!

Do* mufj i* bir no* etwa* Slnbre* fagen

;

Du barffr mir aber brttm m*t Wfe few!

Du fefber ffefrfr t>teC minber f*fen unb fein,

Dir fe&lt
1
* alt tyfteg* in beinen alten lagen!

Saft i* bo* nie mit folgern tffeib umgeben —
@o(*' einen mitten SRann in meinem ganjen Seben! —
Di* Fann bein #err bo* ni*t um Sauffreit Raffen

,

9?o* beffrafb bir'* an Ottern mangeln (äffen! —
Denn btfr bu gfei* f*on fcfrma*fi*er unb att,

©o frafr bu bo* »afrrfraftig vom @effnbe

Die @rbfe ni*t, ben ffiu** unb bie 0efra(t,

SStefmefrr, bu gfei*eff einem fterrenftnbe;

»
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3a mof>(, bu gfeidjeff einem folgen ©retfr,

Der na* bem Sab it*b Sffiwt ruftewtt

St* auf ein wei*ef SBette fegen foO;

Denn tiefe* ijl ber ßlttu Wänner ®eife.

Do* &6re nun, unb fuge mir ei re*t:

53et welchem Wanne bifr bu £ne*t?

Unb gine* no*! oerfunbe mir e$ offen!

Wir fagf ein 3R*nn, ben i* gerabe fafr,
—

Der erfle Wann , ben t* bei eu* getroffen —
Der fagte mir: t* fep in 3^afa!

Drum fpri*: bin i* gewif in biefem £anb?

Denn 3ener fcatte wenigen Serftanb;

Sr tonnte weber auf gemachte gragen

Wir fl*er eine gute Antwort fagen,

9?o* fonnte er, wa« i* gefagt, oerflebn. —
SBon eine* greunbe* geben wollt

1 i* wiffen;

Do* muff er au ben traur'gen ginffermffen

De« tob'* »ieüei*t f*on fang' bitwntergtfn!

Denn fcor
1
einmal! Sin Wann, ber bei u«4 war

Unb ben wir in ba* f)au* *u @afle natynetf —
Da« war ein Wann! oon all' ber großen ®*aar

Der ©äjre weit ber (grjte, wef*e tarnen!

fiaerte* war fein $ater, 3tbata,

— SBie er gefagt — fein JBaterlanb. 3* WWe
3$n mit na* #*u* unb pflegte , f*enfte ta

3bm Xieferiei, wie g* für ifcn gebührte.

Der ©olbtaJente fieben, finen Ärug

SBoit Silber gan* — > tbar eine »ugenweibe!

3mMf f*one Decfen, jwoif.ber f*bn|fcn SRäntff trug
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Gr *u6 bem fiaufe fort unb jwiff b*r Äfeibe.

Unb nid>t genug! i* f*enfT $m über ba*

*Wo* frier untabelbafte, f*bne grauen,

@ar funflgef*icft/ unb lieWi* anjuf*auen,

Die er ft* fefcfr na* eigner ©*&l erfa«!"

©er SBater braitf »erfefct unb ibränen brechen

36m au* bem Bug': „9!dj ia, mein grembftng, ja,

Du bifr in jenem Sanb, be* ftofjcn, freien

©ebietern a*! geborgt nun Stbafa!

3Benn bu 3&n eintf bewirtbetefl beim 9föab(e
-

Unb berr(i*e* @ef*ent ifcm Dargebracht,

©o baff bu bo* nur ein * für allemafe

Umfonft, tjmfonft fo rtityi* i&n bebadjtr

3a, wärbeft bu ibn treffen no* am geben,

®o nmrb' er bir an feinem ßeimatbSort

9Mcbt minfcer reiche ©afrgefdjenfe geben

Unb liefe bi* in ßfyren wieder fort!

Do* fage mir nun ffdjer: wie »ie( 3a$re

9iUitme^r w(hri*en (tob, feit bu ben &aft

— 51* r meinen fteben ©ofcn! — bewirket &afr;

3a fage nur'*, tamit i* e* erfabre!

SKein armer ®o|n! faum lann i* mi* im 3nnero

2>o lange %e\t mi* feiner no* erinnern!

gern *on ben »eben, fern bem äeimat&fhranb

SBarb er ein graß ber gif*e, wie i* glaube;

SBenn btefed ni*t, fo warb er auf bem £anb

Dem SBifb unb Segeln in ber guft sum Staube»

SBir gltern tonnten, a*! ni*t geibe tragen

Um feinen Xob; wir wugten nidjt* baoon!
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ü?od) micfelte bie SKutter i|>n mit Äfagen

3n^ £eid>entud) — unb mar bp$ ujifeir ©p$u!

Unb au$ fein eb(e6 2Beib, tyenefope

«*! wollte nid)t ber £imme( fo begtötfen,

Dag ffe ifym nur in liefern ©eelenweb

S5ermo*t, bie tobten Singen jujubrücfen!

3iud> fage mir na* SBa&r&eto wer bu bt(l?

Sie bu bi$ nennfi? au* weiter ©tabt unb Sagbe?

5Bo beine lieben (Jltern unb SJerwanbte?

Unb wo ba« ©djiff, ba6 bi* gefüfcret, iß?

£a(t bu auf freqtbent ©*iff, a(d £anbe(6mann,

SielUicfct ben ffieg gemalt na* uuferm ©tranbe,

Die ©Ziffer brachen bi* unb fuhren 2>an»

3urücf nad) ityrem eignen £>eimatt)fanbe?"

Der fijTge ©ofon erwieberte fofort:

„3* fage bir, mein lieber ©rei«, ba* »e*te!

3* bin au$ 9Upba4 unb wobue bort —
Jlobeiba* ©obn, au* fürfUid)em ©efc#e*te;

Sperito* — fp bin i* jugenannt —

;

Dort) war1
* nid)t eigne 2uj*, bie i* getragen,

Sietmebr war (bat fey bir frei befannt!)

ein fürtyerfic&er ©türm, tyr und »erfragen;

Der braute und ju eurem 3nfel*2ant>e; —
Stein ©djiff liegt ferne oon ber ©tabt am ©tranbe.

Unb für OtyjTeu* i)Yi M fünfte 3afrr,

©eit er bei mir in meinem #aufe war.

Der Ungfucffelige! ber Sögel ging

3ur redeten £*nb, wie ?t oon un* getyieben,
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Unb frommen Sinn* ben ftirnmef no* befrug,

»erfimbtgte be« lauter fte» ttitb ^rieben!

Da lief idj iftt mit ?mtben meter fahren;

St fefber mar bei feinem 9bfdp<b froft;

2Bir äfften ja — mir bofften, mieber To

Seifammen einft |u fe^n in fünften Sahvtnl"

& fprid^* , botfc über 3enen fiel mit SKa$t

fjerein, berein ber Iraner bunfle Wacbt.

2ßtt beiben £)anfcen ttabm er Staub ber Srbe

Unb fluttet ibn fid) uber'a graue $aupt

SRit ®euf$en unb mit trauriger ©eberbe,

ifficil er ben tljeuren ©obn geworben glaubt.

Cbb§, ber fefl btt jefct unb ffanbfyift immer

©emefen mar, — er bieft ff* langer nidjt;

t»un Wagt auf ftd> ein ftetter 3orne*fHmmer

3bm plofclid) au* bem ftybnen #ngeffd)t,

2Bie er ben lieben Sater faf) ; er fprang

2luf ifjn &er|u, er fufft i$n, er umfcbfang

3bn mit bem 9lrm unb rieft „Da bin icb ja,

Da bin id> fefbfr in unferm 3tbafa

!

SKein Sater! a*! n*d> jmanjig ftbmeftn 3«bren

grblicT i* mfeberum beut «rtgeft*t!

®eg rubig, t&etnrer Sater, meine m<btl

gaff Sammer je# unb ©djmerj ttitb Äfag« fabren!

Denn bore nur! (bod) eilen muff'icb febr!)

Den greierfdjmarm in unferm #a*fe babe

3* umgebratft, ffe freveln nimmermebr,

©ie (?nb befhraft, f?e liegen in bem ©rate!"
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Der alte (breii ernueberte fobann:

„fcab
1

td) geibij ba* 2Ba&re nur »ernwnmen?

«ift bu gemif mein Sofa, ber &ei«tgefontmen?

0ib ben 23e»ei$, barmt id)
1

* atauben fannl"

Dbpf »erfefct: „®iel> biefe 9?arbe an,

Die mir einmal in 3Balbe*finfierniffen

@in reifer Sber mit bem meinen 3afr«

2luf bem tyarnaffu* in ba* gleif* geriffen.

(5« nmrbe tort in bunfler ©dflucfet gejagt*

3&r hattet felbftbafcin mi* gefcen laffert-,

Um, n>a* ber Butter 9Sater angefaßt,

— Die fcerrlicben ©eföenfe, — mir ju faffen.

9?un, wenn bu miHjl, fa^ id> bir au* im ©arten,

2Ba$ bu mir einfl »erlie^n af* (gigentyum;

3* fragte bi<b na* allem — Warnen — Birten —
Unb mar ein 5tmb unb ging mit bir &eqim;

Unb bu, »a* t* für gragen au* getrau —
Da* fagtejl bu mir alle* treuli* an.

Sirnbäume ^a(l bu breijefjn mir gege&en,

3*(m Slepfeltäum', au* mannen ftetgtnbaum,

3u biefem fündig fflefyen buft'gen Sieben,

SRit gru*t befat in ibrem 3»if*euraum.

3a, ba befommt man 9EJioft unb ffiein bollatifl

<H roa*fen, wenn ber £>immel feinen. Segen

Dem 3afcr berleifct mit ®onnenf*ein unb »egeit,

Son mancher Oattung Trauben fto* hinauf!"

©o rebet
1
er; ba fanft ifym in bie Änie1

@ar f*n>er fcinab, fein £erj begann ju po*en!
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8Ba« er gefagt, ba* fyatte i&m nod) nie

«in andrer SRenf* in aller ffieft geforodjert.

Jtie Ernte ftyang um feinen @obn b*r 9tfte,

ÜBie er in feinem ©au« tyn roteber faf>;

Sftn feiger $og Cb&g bem Xobe na(

3u fld) fceran, baf er it>n aufredet tyafte.

9?un war, aU er }U 9t(em itrietoer fam

Unb wieber (Sinn unb Sebeti fuf> gefammeft,

Ca« er#e weit, baf er nad> fangem @ram
Den Reifen Danf bem gnab'gen f)imme! ftammeftY

„0 Sater 3eu«, ifcr &abt am ffnbe bo$

Sin 3id gefegt bem greierubermut&e,

(Sin 3ie! gefegt in t^rent eignen SSfute!

9?un fefc' id) e«: i&r fepb bie ©otter nodj!

Senn nur bie St^afer (icft färbte fefrr!)

©tdj ntc^t su un6 derart/ al« geinbe, wenben

Unb in ber Seltener (Stäbt
1
untrer

Den fitfferuf, bie Irauerbotfdjaft fenben!"

Dbpf barauf verfemte: „$affe fierj!

Unb madp bir baruber feinen Sdpners! —
9}un a&er, lieber SJater, famnT in

1
« £>att«;

£efemad>o«, fowie gmei treue jtnetye,

— Die beiben Birten , — fenbef id) »erau«;

Sie ma$en un« ein gute« 9J?a&f |ure#te

!

44

So fprad>en (le unb traten nun, bte Reiben,

3n1
« fiau«, ba* an bem ®arten liegt, herein;

Sie ttnbern trafen fie bann, ffe fdjneiben

©erabe gfeifö unb mifdjen bunfefn ®ein.
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3Uif biefe* rcarb Saerte* mobf gepfleget,

©ebabet unb gefaßt im £aufe brin

,

Son ber ficiTMen alten Dienerin,

Unb reinliche* ©eroanb ibm angelegt

;

8ud) ItaUa* trat b*ran unb (Wrfte imefcer

Dem Sottide bie abgelehrten ©lieber;

Die »or'ge Äraft unb ©röjie geigte fid),

SBie er berauftfKeg au* ber 33aberoann*

;

gaft fab er, tue ein ©Ott, fo jugenblid)!

(Sein ©obn etflaunt ot> bem oerjungten 9Ranne,

Unb fprad): ,,6* fyat gemif? fo frifdp* geben,

ein #immef*gott, mein $ater, bir gegeben!"

&uf biefe* bat gaerte* fo begonnen:

„Äd> SBater > 9UI)ene , unb 3lpoU —
3a , roär' id) nod) fo fraft * unb Jeben*oott,

m* wie id> eiufr bie fdjone Stabt gewonnen

— Du weift ei ja! — bort auf Spiro* @tranbe,

SU* gürfl im frönen gepbalenerfanbe —
Sa, war' icty geftern npd>, »ie fon£, im #aw*

©emefen, traun, ba |att
1

id) audj ergriffen

Den ®d)Üb, ba* ©djmert, bie Sange rooblgeidjlijfeit

Unb mid) gemengt in beinen greierfrrauf

Unb tyo&e Sufl unb greube bir gemalt

Unb mannen 3Rann gu gaUgibradjt!"

©o fpradjen j!e{ bie Arbeit war getban,

Da* ÜRa&l bereit, ba liefen fit bie ÖWiefcer

Der <Keibe nad> auf <5tü&f unb State niebe*

Unb fingen affefammt gu effen an.

19*
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' Darüber fam au* Dofio* tn* $>au*

Unb braute gfei* bie ©b&ne mit »om $efbe ; —
Denn bal flciff*e grausen war frinauft,

Damit ffe'4 i&rem Wann unb jtfnbew mefbe.

Die, wie fie e« erfahren, was gef*e&en,

Da elften ffe gef*winbe von ber glur

Unb tote ffe ben Db0ffeu$ angefefjen,

Da ffanben ffe im #au« unb ftaunten nur

,

Unb wußten ff* im Anfang Feinen Watt

;

©b?ffeu* aber fpra* ffe an unb bat:

„9lun, (ieber Wter, fefce bi* $um Sffen;

3&r müft nun bie SBerwunberung bergeffen!

Sir ffnb f*on fange wieber aus bem ©arten,

So i* ben Sater traf, im feaufe &ier

Unb au* ba* ÜRaW bereit; bo* wolften wir

9(u* no* auf eu*, t>r (ieben Sreunbe, warten!"

Qv fpra*
1
* unb DoKo*, ber 9lfte, ftrecfte

Die Krme au* unb (ieft ff* fänger ni*t;

<5r fagte DeS Obpffcud £anb, bebecfte

ÜRit Reifert Muffen fie, beginnt unb fpri*t:

„** 8*eunb, weif bu jurutf bifr, ftei$ erbeti«

SSon un«, (benn nimmer glaubten wir Daran:

Du würbefi je ba6 £>eimat(>fanb betreten;

«Run M e« au* ber Gimmel felbfr get&an!j

©o gruf bid* ®ott unb fe? uns taufenbfa*

ÜBillfommen frier na* riefen XrennungSja&ren

Unb bfetbe frei oon allem ungema*,

Da* bu bi* je$t in weiter Seft erfahren!
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£)o$ t>6re nun! ba* (Sine muf id> fragen:

5Bei§ benn tyenefope, baf Du jurücf?

SBeifj fit &on ibrem fangerfeinten @lücf ?

Unb fott e* ibr biettetd>t ein SBote fagen?"

©WS »erfefte: „SReine ©attin »eif

Da« 2lüe$ fdjon; fep rubig, lieber @retl!"

®o rebete ber gelb unb fefcte roieber

6id), wie itttfor, auf feinem ®tufcfe nieber,

mud) Dofto* ®6bne fteflten ftd) nunmebr

Um ben gefeierten Qbpfteu* l)er;

(Sie gaben i&m bie jbanb, ein Seber fpradj

Sin freunbtid) SBort unb mar »ergnügt unb munter;

Dann festen fie jum 5KaH ber {Reifje nad)

@i* an bem Safer ©olto« hinunter* —
3?un aber fäumt bie Sage nimmer fang,

Gie wanbert rafc^ umljer in jebem j&aufe,

Unb fagte bon ber greier Untergangs

SKte fie gefallen firtb beim fto*|eitf*maufe.

Sfaum birte man ba< traueruoUe 2Bort,

©o famen Sater, ÜRötter, $6c$ter, ©d&ne,

Unb Soften ibre 2et$name f?d> fort

tMui bem tyafaf* mit ®eufjen unb ©efftbne;

©od) bfe aui frember ®tabt unb Sanbe maren,

©ringt man *u Sdtfffe wieberum na$ f>aul ;»

Bann gebn ffe au* ben SBobnungen berau* • *

Unb nacf} bem SDtartte *u in grofen ®#aarert.

Da tfanb mit einem ttyränenben @e(ld)t

öupeitbe* auf; (benn tiefe Iraner legte



{Sein f)eri, »eil ifrm Dbttf Den (Sotyn erlegte,

Bntinood) Drum flefct er auf unD fotidK:

„SBatyrfjaft, »ie fyit und tiefer ÜRann betrüb!

3&r ©rieben, ja, mW greuefftwcf »erübet!

Die einen, »ad nur ftorf unD räfHg mar,

Süfyrt' er »oreinjt in feinen ©cfyiffen weiter,

<8er(or Die ©c^iffe unD »erfor Die ©treiter —
Die anDern aber, eine itmcfre ©djaar

(28er Durfte je fof# einen Jreref wagen O
#at er bei feiner SBieDerfe&r erfragen

!

Drum auf! Drum auf! betör ju Der (Speer

©emalt'gem SBoff er, ftilfe t>eif*enD, tarn;

3a lafit und a,e&n! fonfl fielen mir tfcü ©djaaffl

«Bon Diefer Seit; Da* tfcäte und n*d> me&er!

3a bei Der fpaten Seit Der gnfei madjt

@d und nod) Schimpf, menn mir j!e nid)t betfrafert —
feie ÜJianner bort, bie.tmfre macfern, brauen,

geliebten <&iW unD 9rüDer umgebracht.

Unb Dringt Die Sföafjnung md)t gu euren Obren,

So if* fco* mir Ded Sebend 2Bert(f »eriorenl

9?ein, nein! er fomme felbfl an jenen ©rt,

2Bo nun Die Banner ffnD, Die er erfragen!

3»ur flinf gemalt! (Sonft fltebn fte (faft euä) fagenl)

S?o* cor Der ®tr*F aud unferm ganDe fori!"

3Rit fronen re*et? er'd; ein fernerer Jtummer

UnD Sföitleib faft Dad fStit Da fam nunmehr

»on Ded ©Dpffeud fcaufe StöeDon frer

UnD Wemiod, M borgend na* Dem ©tyummef .
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Äecf jlefcn fle mitten in bte ftunberte,

X>a§ Seberrn««« ft* t>o* aerwunberte;

Da fpradj gu i(nen ÜRebon: „f>6ret ffiffe,

3*r Spater, mein ffiort, wie fi*'g geböfcrt!

(5« »ar geratf ber em'gen ©otter SBilfe,

S>a# foW ein fflerf ©bpffeu* ausgeführt.

34 f«& ben £>effer au* tont £immefrei$,

Sie tc&j »erflecft, au* meinem Orte fpaje;

€r ffanb gewaltig in Dbpffeu* 9Mfre,

Sem SWentor an ©ejlaft unb (Stimme gleich.

Saft ffanb er wr Obpf , bem mädft'gen SDtann,

Damit er parier nod) ttnb fü&ner tferbe;

Durd) ben ^afafl im giuge flürmf er banit;

Da fanden fle ber Steide nad* iurgrbel"

Cr fpradf* unb 9UIe faft ein Meierei 3agen;

f>ernad> fteftt ßalit&erfe* auf, ber ©rei*,

t>er aud> ba* künftige }u beuten weif,

Unb will ein SBort bem bangen fßolU fagen«

©er flefft ftd) mitten in bie Seffftereinung

Unb rebete mit ber)ti$ guter 9Reinung

:

„£>6rt nun au* mid>! 3&r greunbe, ma* gefielen

Sag fommt pon eurer eignen ®d>led>tigfeit;

Denn idj unb üRentor rieben allezeit,

Der (Btym tfyun ni$t ru&ig anjufe&en!

©ar ferneren Unftnn Gaben fte perubt,

Sbm alle* ©ut Perpraft in ©auf unb ©raufe,

3(>m feine ©attin jahrelang betrübt —
Unb meinten wofrl: <5r fomme rttyt na* #aufe!
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9?un aber ratb
1

id) tieft — (gebortet mir!)

3iebt triefet ftitaii* tum Streite 1 ©epb »ernünftigl

34 feV in meinem (Seifte »obf, »a* ttnftig: —
5Rur eigene* Serberben bofet tyr!"

So rebet er; twn ibrem <öi$e bricht

imtt Sarmen auf bie |>alfte darf »tu ftHe«,

Die anbere »erlieg bie *J)(ä$e nid)t;

Do* Senen bat bie UteU f*le*t gefallen,

gupeitbe* mar i&r «Wann. 3n feurigem $emegen

©ebn fte na* ftang, bie Steffen anlege«.

3ltt fle barauf gefeint ba* geauenootte,

©ewa(t1

ge ßrj um ifcren Seit get&an,

Da gingen fle jum X(k)c ber @tabt freran;

Gupeityeg führte fle, ber (RadjeMe.

er wollte, a$! a(* (Kädjer auferftebn

Dem teuren ©obn mit Sanje, @*wert iwb ^fetten;

Do* felber foUt* er nimmer beimmärt* gebn

tlnb auf bem tylafce bort ben Xob ereilen!

3ttyene aber fpra* jura bfrfeften (Sorte:

>,Du grofer Steter unfer SÜfer, fori*!

Dort flebfl bu fte -r- bie fredye SKbrberrotte;

2Ba* birgt nunmehr bein ®inn? i* frage bi*!

örregft bu erft bie für*terii*e ®*(a*t?

SBirb »eiben Sieb
1
unb {riebe f*neU gemalt?"

8uf biefeg bat ber Donnerer begonnen:

>,SRein liebe* Stint, mag frageft bu? bu baff

3a felber einfl bir biefen &atb erfonnen,

Daf er fi* ra*en foü in bem tyalafr. .
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S6iT, wie bu willft unb wie e* ff* gebühret!

Do*, wett er nun bie freier umgebra*t,

Wa*bem bu tfrn nf* £eimatyfanb gefityret,

©o merbe wieberum ein 93ttnb gemalt!

Qv breite gürff! ben 3^rn aber geben

5Bir bie Sergeffenfreit für tyren ©ram,
93ergeffenbeit, baf Wancber um ba* geben

Dur* feine £anb t>on tyren fcreunben Farn.

Dann fotten de ff* lieben, wie juoor

Unb ©ut unb Sföodjt unb griebe blüfjt empor!"

@o rebet' er; Wbene aber munter

bereitet ff* binab$uge&n ; ffe fufcr

3n jäbem @turm au* bem ©fomp herunter

Unb war in St&afaM @efi(b unb gfur.

Do* 3ene, wie ffe nun ba« üRaW genommen,

«Begann ber f>errfi*e Obgfi unb fpra*:

(Jiner bo* binau* unb fe&e na*,

Ob ni*t bie0ei*t f*on unfre fteinbe fommen?"
®o reber er, ba ging ein waefrer ©obn

De« Dolio* unb ftetft ff* auf bie @*weffe;

<&v fafj bie 8einbe*fd>aar ganj na&e f*on
Unb rebete ju feinem tfönig f*neUe:

„Da ffnb ffe ja! nur fünf berbei bie ©äffen!"
©ie fprangen auf, na* ®*Üb unb Speer ju raffen.

3ebo* M Ztolio* fe** ®bbne — war
ttebft jenen oier bie gange ffetne <g*aar.

?aerte$ aber au* unb Dofio* f*ante

5Xan in ben »ufhingen, wlewoW bie 9fo*b
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allein fte tritt), ba langff tfor Jb*«* ergraute,

Unb bennod* folgten de beut Aufgebot.

fte bitrauf mit fürtfufcem »eratfreit

£id) an bem Seit) bat Qifen angetfyan,

Da offnen fte bie Sböre Wnett unb traten

»efrenb fcrau*, ber eble Surf! ooran.

Wun trat, M ÜRentor, nod) bie ©ottin na(,

Die nieberpieg oon i$rem &itnmef6tyrone;

SBie fle ber ^errfi^e Jpb^ffeu* fafr,

begann er fcbnetl im feinem tieften @ofcne:

„XeCemago*, bu meißt ja fe(ber gut,

3e$t in ber ©cblacbt, im fttynen OKannerffrette,

3u e&ren beiner SMter Stamm. unb 8Iut,

Die Steiner je burdj feige Xbat entwerte!

ffiir baben fielt bur* tapferfeit unb Äraft

ttn* toben ftubm in aller ffielt »errafft!"

Xelemadjo* wrfe(te mit $erfianbe:

„Wie bab1 i$ oor bem Kampfe $ur*t unb ©raun

Unb bringe roobf bem ©tamme feine ®<toanbe

;

Da* fottft bu balb, mein lieber Sater , f<baun!

"

©o rebet er; mie fty Saertef freute!

„3br «eben ©btter, toe/ft ein Sag für mid>!

D#r tfyeure ©obn unb Snfel fhretten fi$

3n Sapferfeit unb fubnen Xftaten beute!"

Da na&te fi* bie ©ottin iftm unb fprictf:

,/0?ein liebfler greunb Saertet, fäume niä>t!

Set1

erfl $u $atfa* unb bem bodjfhn ©ctte,

Dann aber wirf ben langen Speer gefamtnb

Digitized by Google



229

9Rit mätJjt'gem @dj»ung auf jene fciflf töpfte

X)er geinbe bort, fcie baffe bedungen ffobl''

&t fprid>r* unb &au$t gemalt'gen ÜRutfr i&m eint

Sr betet erfl unb bann, mit mägfgem ©dwingen,
SBarf er fcen Speer ferf auf ben geinb bineiji

Unb <})aüa« rieff ben grofen Surf gelinge».

Die Sanje fa&rt mit einem (auten ©djroirrejt

X)urd> einen &elm; je* fdpirmte nid)t eintpal

De* 3Ranne« Äopf ber »obfgefugte ©ta&I;

gupeitye* fattt unb fein* Staffen Wirren,.

©bp# fammt feinem ©obne ftärjt nunmehr

^ecf über ibr* <Borber?ämpfer ber;

Sie fdjlugen brein mit @*u>ert unb fdjarfem Speere

Unb bätten %M, yktl tobt gemalt;

Unmbgfid} nnjirt, baf au* ber »ilben Sctytaty

©n gingiger nad? $aufe t»ieberf
s
ebre:

tXtfyene aber rief mit (autem Stalle

Unb frielt jurucf bie waefern Kämpfer alle:

„£>aft ein! batt ein »on eurer grimmen SButb !

Sbr ntü# eud) trennen ebne Sfutl"

Sie rief«; bie tMngfl ber feigen geinbe fdjwolt,

Sie merfen ibre @d)tt>erter weg »or 3«9*n,

SBie man bie ©ottin bbrt; ton SBaffen lagen

Sn furjer Jrijl bie gelber alle »oll.

Sbr Seben *u erbalten, floben fte;

3ebod, ßb*f , ber gürdrferli^e, ffiifce,

Sprang auf fie fo4*unb tobte (aut unb förie

tlnb rafre, wie ein 2lbler, im ©efifbe.

S^mfx'i ObflCfee, 0. SM. III« 20
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Da fu&r (erat vom grefen Dennergette

Cut JlammenMifc wr tyiHa* (in; ffe fpri*t:

„ftalt ein, ßtyf, ttttb fäone tiefer Kette!

Cent Donnerer gefälft ba$ Werben triftf!"

©ie fprad>
f
f, fcte ©Mtin au* fcem f>immefrei$,

Unb führte tarnt, nec( in berfetben Sttmbe,

Dem ÜRentor an ©eftoft ttnb (Stimme gfetd^^

Die JJetnNicfyen gu einem fefTen SBunfce.

*

*
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2l n I) a n

J5um 2$erfrdnbnifte ber fcomerifcfyen ©ebidjte ijt erfor^

berlt* , baf man bie ©efcbiAte be*, ued) in (ad £)a(t)tunfe(

Don Sagen gebüHten, trojaniföen Kriege« wenigfteu* in

allgemeinen Umriffen fennt# wie wir ffe jefct nadjträgfi$

unfern Sefern ju aeben terfucben-

9lm Anfange M brennten 3«Wunbert* w>r €f>ri(H

©eburtfebten Me ©rieben (9fcbaer, strgiaer, Danaerl
nod) liemlid) berrinjett unter Meinen Äbnigen, we(d|e ba

unb bort ifrr* stefibensen Ratten tmb Hufig tu einem fafl

patriar<ba(ifd>en 3$er&a(tniffe ju ibren Untertanen ffrinben.

Vermögen, mebr aber n*cf> ffirperiü&e Äraft, perfbn(i$e

Japferfeit unb SBerityfagen&eit begrunbeten Gfrre unb 3fn»

feben.

3u üRenefao*, bem ÄSnige von Sparta (in ber beu*

tigen äRaina), beffen ©emafrlin f)e(ena burd* auferttbent*

Itd^e gcfpn&eit au^eiei^net war (wefjbalb (le aucb für eine

Sodjter be$3eu* gebaften warb), fam all ©aft ber, g(eid)'

fa(W burefr ®«bnf>ett berühmte, «pari*, ein ®»frn be*

Vriamo«, bet Äbnig* bon Irbfa (3Iibn, 3Ko*)# einer
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tamali burd> SDtadjt unb {Keitum -gtdnienben ®tabt auf

ber, ®ried)enfanb (£>elfai, 51 4 a ja) gegenüberHegentert,

itortmcfMtdken Äüjfc von «leinten. Siefer entfubrte bie

reijetibe @*ma&(in feine« baburd) ferner befetbigten Saft

roirt&ei, ber in SSerbinbung mit ben meijten übrigen Surften,

bie jenen §d)impf af* einen ber (Sbre ©riecfcnfonb* über*

baupt gefc^e^eneh befrachteten , nunmehr ben fogenannten

trojanifd>en rieg begann. Die Jbauptt&eifoebmer waren fofc

genbe aufer 9Rene(ao*:

1) Agamemnon (Oberanfüfrrer bei fieerei), jtbnig }ti

äJtpcefta, 33ruber beiSRenefaoi, Sofrn bei9ltreui,

Sater bei£)rejlei, ©emabl ber eiptemneffra, bie

i&n fpater nad? feiner ffiücffunft in ©emetnfe^aft mit

Siegijl&oi, ben fie unterbeffen gebeiratbet batte, um*

braute.

2) *d)Ufei# (Solm bei «flefeui unb ber TOeergittm

Xfcetii, Safer bei Sieoptofemoi. Sr mar beraub

geseicfjnetjte Sieger , flanb aber bäufig in Streit mit

Agamemnon, unb (tarb nod) bei Sroja. ©ein innigflev

Jreunb mar

3) $atroc(oi> ber mäfcrenb bei Äriegei flef.

4) £tomebe&
5u. 6) 2 3ljajr.

7) Sftejlor, Äöntg »oiitypjoi (im heutigen SRotea), ber

äftefte unb erfa&renfte 3Rann feiner 3eit, ber bai 6nW

bei Äampfei überlebte; entließ

8) ßbpffeui, ®obn bei Saertei, @emar)f bertyene*

lope, Sßater bei Xelemadjoi, Äönig ton 3tM«
(&eut juXageS beaf i, im jonifdjen 9J?eere), ber lifligtft
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&efb, burd) beffen StWattfreit aud) Sroja ettblia} nad>

lebrtjä&riger oergeMid^er SRÜbe erobert würbe, gierauf

ierfhreute fid> ba£ grtea)ifd)e &eer, um nad) £aufe jurifcfc

jufe&ren, wa* jebocb titelt SlUen, unb bem Föhnen Dbpf*

feu$ erjl nad) jefjn »eiteren 3<ri>ren geTang # ioä&renb

wt^er er felDfl bie graten ©efafjren wtt> 9U>etttyetter

*uf beut JBege, feine ©atttn aber bie traurigen Seiben

|u fiaufe erfahren ttnb befleißen mwgte. Dief ifr ber

©egenftanb ber Dbbffee, beren SnWt ff* imUebrigen

bon fetbfl erflärt.

Da meueidjt einem ober bem anbern imferer gefer bit

grted)ifd)en Warnen ber oorfommenben ©otter ic. nidjt geläufig

flnb, fo fügen tbir hierüber nod) einige ffBorte bei«

3eug (fat. Jupiter), ber boebfte ©Ott im £imme( (Dfpmp),

bäujig ,,bir Donnerer" genannt.

£ere (fat Juno), be* 3eu6 ©ema&fin.

yallat ober Slt&ene (fat. Minerva), ©ottin M 93er*
*

ttanbe*, au* bem Äopfe be* 3eu* entfprungen, aud)

bureb friegerifdje Xapferfeit attSgejeicbnet. ®ie iff

bie befläubige ®d)ufcg6ttin M Dbpffeug felbft, tote

feine«; gangen fiaufe*, nnb erf^eint in roe$fe(nberi

©effcilteri.

tyfcöbu* ober SipoUo, <&ott berSonne.

artemU (dt. Diana), ©öttin ber 3agb. 3*ren «Pfeifen

febrieb man bei bem ioeiblid)en ©efdjledjte jeben fd)nef#

feit XobedfaU gu, »ie bei bem männlichen ben ®e<

fdjejTen M 9lpollo.

fcerme« (lat. Mercurius), «Bote ber ©etter unb gü&rer

ber Xobtenfeefen in bie Unterwelt
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flutin, ©Ott btr jtfnter»eft.

$erfepbone (tot. PwerpiwO, beffen Qtmafyiiu

tyoftibon (tot. Neptunu»), ©ruber be$ 3eu$ unb bei

Wirten, ©ott bei 9Recr*g, bcftwbiger gein* M
Obpffeu*.

»uferbem Fommen jw«r nod> mancherlei tarnen »on f>a(b*

tbtUtn, SRenfdjen, £änber», 3«fefo, ©tSbtemc »er, jebo*

ergibt IT* bierfiber ba* 9?ötbige iu* bem Sufammenbange

überall »on fefbft, unb mir füllen un$ baber nic^t »erpfUdjtet,

bem bereit* ©efagten 9Rebrere* no$ beuufägfJt. 3Ber eine

n<H>ere Srtebrung fu*t, mirb ff* in jebem üanbbuto ber

alten ©efcbidtfe, Sföot&ofogie, ©eograpbie, im eonoerfatton*

Sejricon u. feergT. mit feister 2Bö&e fürten tonnen.
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